
^<>^





";l-»

;,f?.n .i



... "läm



rf/y ^/2//
^' '> -^ i.

iO.9:

SSV

f-M'^

iJürkg'ba^ fon^ii^djüjfeß^ i)annob«r^

^iDITRALE
PIKULTITS- BIBLIOTHEK



^

®9^mannf(^e 93uc^btu(fct:ci, $annot>ct.



21 Ö051

jeit ©rünbung bat ^^önigüd^cn £anbrpirtfd)aft6-©efcnfd)aft ju

^annopcr jinb 150 3at)ce pcrfloffcm ^cim I)unbcrtjät)rigen

33c|tc^cn im galjrc 1864 tpurbc unter 32littt>ir!ung piclei:

au6gcäcid>nctct 22länncc unb ^ufammcngcfteUt pon einci*

gc|d)ic!tcn ^anb eine [id) bnxd} i^re ©rünMid)Beit unb

0ac()lic^!eit auöjeidjnenbe ^eftfci)rift f)erau6gegeben; bie bie ©nttpidelung

ber (Se[en[c()aft; beö lanbtpittfdjaftlic^en 33ereinött)efen6 unb ber £anb-

t»irtfd)aft im ^önigreid) $annot)er barftellt. 2ln biefe ^eftjdjrift tpill bie pot-

liegenbe anfnüpfen unb perfuc^en^ bie SnttPic!etung ber £anbtpirtfc|)aft in ber

SPropinj ^annoper feit 1864 tnapp, aber bo4> erfc|)öpfenb ju fd)ilbern. ^ür

biefe Strbeit, bie ban S^itraum ber glänsenbften ©nttpidelung ber Sanbtt>irt[c^aft

umfafet; ift eine grofee 8o|)l fac^perftänbiger 3I^itarbeiter getponnen tporben,

bie fi4> ber Siufgabe mit Eingebung unterjogen t^<xb<in.

(So [oll ein 93ilb gefc^affen tperben, bas bie (SnttPidelung unb ban Slusbau

ber £anbipirtfc^aft6tpiffenfd)aft unb i|)ren mächtigen (Einfluß auf bie ©eftaltung

ber S:ed)ni! ber Ianbu)irtfd)aftlic()en (Erzeugung auf alten ©ebieten jeigt. "^rajciö

unb S:^eorie; eng perbunben, förberten fic^ gegenfeitig in ipec^felfeitigem ©eben

unb Stemmen, unb bie fianbu)irtfcl)aft bes 19. ^a^r^unberts perbantt biefer

93erbinbung i|)ren ftoljen 2luffd)rpung, kräftig unterftü^t burc^ lanbespäterlic^e

^ürforge unb eine tpeife 9tegierung. Slber aucf) Seiten bee ipirtfc|)aftlid)en

Q^ieberganges unb bes fd)iperen Kampfes um i()r23efte^en finb ber ^annoperfc^en

fianbtpirtfc^aft nic^t erfpart geblieben, bi6 bie (^rBenntnis pon ber |)ol)en 33e-

beutung ber £anbu)irtfcl)aft in Pol!6tt>irtfc^aftli4>er S^ejie^ung fiegreid) burcl)brang,

^e^ler ber ©efe^gebung befeitigte unb ber £anbtpirtfc()aft bcn i|)r nötigen 6cl)u^

bes 0taaic6 getpäl^rte. !5)aneben i^attm jä^er ^leife, @infacl)^eit ber 6itten,

perbunben mit einem gefunben 5ortfc()ritt auf allen ©ebieten, bie Äanb-

tpirtfc^aft berart get)oben unb geförbert, ba^ fie aucl) fc|)ipierige Seiten fiegreid)

übertpinben !onnte.

r SDenn fic^ ber lanbtpirtf4)aftlid)e 6tanb; befonbers ber bäuerlicl)e, auf

biefem Söege tpeiter entipicfelt, o\)nc bie ©runblagen feineö 23efte|)en8:

Sinfac^^eit, ^leife unb 2lnpaffung6fä^ig!eit auc^ an ungünftige g5erf)ältniffe,

ju perlieren, unb tpenn ©ott bem 2öer!e feinen 0egen perleit>t, bann brauchen

tpir um unfere |)annoperfc^e SanbtPirtfc^aft nict)t beforgt ju fein. S>afe es

baran nicl)t fehlen möge, ift ber SDunfc^, mit bem tPir biefe ^eftfcf)rift ^inauö-

in



ge|)cn kffcn. ^amit vctbinban wk bcn f>ctatic^ftcn ^ant an alk Mitarbeitet,

bcren 9Zamcn an anbcrer 0Mk t)cr5cicf)nct finb. 0|)nc bic[c ^ingcbcnbc Slcbcit

unb bic fleißige Überarbeitung bes ©anjen burcb ben 9teba{teur 2Zeubertb tpäre

CS nicbt möglid) geipefen, tan ^nbait ber ©c^rift [o reic^Iicb unb ein()eitUcb

ju geftalten. 2tud) ber beutfd)e 0prad)perein beteiligte ficb in banfensiperter

9Bei|e an ber Überarbeitung, ©ie 23ilber im ^c^ic, bie gnnentitel, ^ktjiMc

unb bie Sinbanbäeid)nung t>erban!en vo'ix bem feinen ^unftfinn von (g. 3ö. ^aule

in ^annoper. S>ie rpürbigc $)rucfau6[tattung beforgte bie ©(j^mann[d)e

©U(|)bruc!erei in ^annoper,

^annoper, im ^uni 1914.

9cv Sovfi^cnbc bcv 2anbtoxvi^(^afietamm<it füt btc ^voptitg ^aitnooer*

^reifjerr p, 9Ilaren()ol^,
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§H gtiimgltil^^ imimivtfA^itftü'ifitfttlf^tifi.

9|^9HH^ic (Bntvoldclung unb ^ättgEeit bct ^öntgUc^cn :Sanbn;>tct[c()aft5-'

*'^"™*^^
©cfcllfc^aft, bk i\)t (Sntftcf)cn ber Slnccgung 6cinct 32^ajc[tät

t>C8 ^öntgs ©corg IIL t>on ^rxQianb, ^urfürftcn Don ^annoDCf;

pcrbanEt unb [lö^ aud) bcr befonbcren !önigltd)cn ^ulb biefcö

^crrfct)er6 unb feiner 9tad)foIger 5U erfreuen ^atte, finb in

ber ^eft[cf)rift beim 100iä()rigen 33e[lel)en biefer ©efellfcfjaft im 3a()re 1864

überaus erfct)bpfenb unb onregenb gefct)ilbert toorben, fo ba'^ I)ier loie überall

in biefer 0c^rift anjuEnüpfen ift an bie oben bezeichnete ^Vorgängerin» 8um
befferen 93erftänbni6 bee folgenben mag es aber geftattet fein, auf einen 33organg

aus jener ^erid)t65eit ^in^utoeifen, ber bie ©runblage für b'ic toeitere (^nt"

it)i(!elung ber ^önigli4)en £anbtoirtfc{)aft6-©efenfc^aft unb i|)rer ^ätigEeit

bilbet, nämlic|) auf i()re 3teuorbnung im 3al)re 1851, ©ie bereits in ben

jtDanjiger Sauren beö 19, f5a()rl)unbert6 einfe^enbe ©rünbung lanbtoirtfc^aft-

iic^er 53ereine unb beren fpäterer 3wf<iii^Tnenfcf)Iufe ju ^auptoereinen in bcn

einzelnen <jprot>inäen beö ^önigreid)6 jeitigte alsbalb bas 23ebürfni8 ber 33er-

einigung ber Ie|teren, ©iefes gefd)al> im ^ai)vc 1851 in bem fogenannten

8ßntralau6fd)ufe ber ^öniglicfjen £anbtt>irtfd>aft6-©efenfc|)aft, ber bamit bie

6pi^e bes lanbtoirtfc^aftlic^en 33erein6lebenö bes ^bnigreicf)6 ^annooer unb

bae gefct)äftöfül)renbe Organ ber königlichen £anbtt)irtfcl)aft6-©efellfcl)aft

tx)urbe. ©er 8^Tttralau6fcl)ufe beftanb aus bem ©ireftor, bem 33i3ebire!tor,

fünf unmittelbar getoäljlten 92litgliebern unb |e jtpei ^Vertretern jebes lanbtoirt-

fc|)aftlicl)en ^auptoereinS; fo ba^ bei ad^t lanbti)irtfcf)aftlic^en ^auptoereinen,

bie bem 8ßntralau6fcl)u^ angel)örten, biefer 23 ^Hitglieber jäljlte, 2Bä()renb

biß jum ga^re 1877 bie ^Vertreter ber lanbrpirtfcl)aftlicl)en ^auptoereine bux(^

freie 2öat)l ber ^auptoereine beftellt tourben, toar oon ba ab ber 53orfi^enbe

beö lanbtoirtfcl)aftlicI)en ^auptoereins o^ne toeitereö 32litglieb beö Sentral-

auöfc^uffeö, ^cbcn i|)m tourbe (iin gtpeiteö 92^itglieb bmcfy freie Söa^l beö be-

treffenben ^auptoereinö ernannt, 0eit 1899, mit (Sinfü^rung ber £anbtt)irt-

fc|)aftö!ammer; toirb ber S^Tttralauöfd^ufe gebilbet auö bem 33ereinöauöfcl)ufe

ber Sanbu)irtfcf)aftöEammer. tiefer befielet auö beren 35orftanbe unb je einem

Vertreter jebeö lanbtoirtfc^aftlic^en ^auptoereinö, ber burc^ biefe auf bie



S)aucc pon bm Sauren gciPä^It wkb. 2Dö|)cenb biö jur 33Ubung bec Sanb-

tpirt[d)aft6fammcr feine bcbcutungsPoUc Ianbit)irtj4>aftacI)C g=cagc auftau4)t,

t»ic nid)t halb t)om 8cntralau6[c^ufe beraten unb bearbeitet u>urbe, tritt er nun

5urü(f. er be[d)rän!t fict) barauf, einjelne befonberö u>ic^tige fragen ber

IanbtPirt[ct)aftIic|)en 33ereinöPerfaf[ung ju befjanbeln, bae bef4>eibenc Vermögen

bcr königlichen £anba)irt[d)aftö-©e[eUf4)aft ju vatwalUn, über [eine g3er-

ipenbung ju be[d)aefeen, 92litgUeber ber ^önigüdjen £anbtt)irtfc^aft6-©efeU[4)aft

5U ernennen unb ^enfmünaen biefer ©e[ell[d)aft gu perleiljen. Solange bie

Jeanbtpirt[c|)aft6fammer beftetjen ipirb, bürfte bem 3entralauö[ci)ufe ber ^önigU4>en

Jeanbu)irt[<^aft6-©c[ßnfcf)aft eine umfangreicf^e S:ätig!eit !aum tpieber bej4)ieben

fein. 6ein g=ortbe[te()en ergibt [id) ipeniger au6 einer notipenbigen 93etätigung

für bie SanbtPirtfdjaft; ale am bem 2öun[c^e, in i^m bie liberlieferung ber

altet)ru)ürbigen 5?önigli4)en £anbtPirt[c^aft6-©e[eU[ci)aft fortgefe^t ju fe^en,

beren unpergänglictje 93erbienfte um bie |)annoper[c^e -Sanbtt)irt[d[)aft bauernb

feft[tet)en.

S>er 8entralau6f4)ufe trat regelmäßig einmal im 3a|)re unb ^wat bis 1896

in Seile jufammen, ipo er für feine 6i^ungen über bie 5^äume ber Süneburger

fianbf4)aft perfügen tonnte. 93on 1896 ab tpurben feine 6i^ungen in ^annoper

abgeljalten. Slufeer biefen fogenannten 3öinterperfammlungen fanben

faft regelmäßig 6ommerperfammlungen ftatt, bie mit fe()r bele^renben

unb anregenben 23ereifungen ber perfcl)iebenen ©ebiete ber ^ropinj

perbunben matcn,

Si6 äum 3at)re 1878 wat ber 0i^ ber ©ef4)äft6fü|)rung in Seile; fie

fiebelte bann na4) ^annoper über. 1881 erfolgte auö^ bie Ilberfül)rung ber

93üd)erei pon Seile nac^ ^annoper, bie junäc|)ft im ©efc^äftöjimmer bee g^ntral-

au6f4)uffe6; 6ejctroftraße 7, untergebracht ipurbe. 1885 ertparb man ba&

©ebaubc Seopolbftraße 12, bae, pereinigt mit ben beiben 3Zacl>barf)äufern;

noct> ^eute bcn 32littclpun!t bes 53errpaltung6gebäube6 ber Sanbipirtfc^aftö*

lammer bilbet.

2llö SIlaßftab für ben u)ac|)fenben ©efc|)äft6umfang be6 8entralau6fc|>uffe6

mögen bie nacf)fte^enb aufgeführten Summen feiner jä|>rlic^en Slusgaben, Im

fünfjä|)rigen ©urc^fcl)nitt abgerunbet, tpiebergegeben toerben:

1864-1868 M 26 400.—
1869—1873 M 29 400.—
1874—1878 M 51 500.—
1879—1883 M 94 000.—
1884—1888 M 102 000.—
1889—1893 M 136 000.—
1894—1898 Ji 181 000.—
1899—1903 M 444 000.— f«it 1899 S«»"^«'«':^-

1904-1908 iC 1 151 000.-
^^«^^^«"'"^^'^

1909—1912 M 1460 000.—
^at ber 8^i^tralau6fcl)uß auf allen ©ebieten ber Sanbipirt[ct>aft, ber

3:ed;nif tpie ber 2Biffenfc|)aft, ber 33olf8u>irtfc()aft unb ber ©efe^gebung mit

großem Sifer, mit ©efd^icf unb Srfolg gearbeitet, tPie feine Si^ungöberict^te

4



unb Qittan bcjcugcn, fo foll nad)fte|)cnb bcö) pcc[ucf>t waxtxin, in [ac()Iic^er

Ortnung [eine ^aupttätig!dt tpiebcrjugcbcn.

1* ^dcv tinb ^flanjcnbau*

S5)cr ^örbetung bcr (Sinfüljrung pon 33obcnbearbcitung6gcrätcn, mit

^üd\iö)t auf bic [ic() mc^v unb mc^r auebrcitcnbe S^icffultur (3ucEcccübcnbau),

namentlich) auc^ beö C>ampfpfluge6, ipirb foctlaufenb eine grofee 5tufmer![am(eit

gef4>en!t. 3ur Prüfung Ianbtpirtfd)aftlid>er 22^afd)inen unb ©eräte be[tanb ein

ftänbiger 2lu6[d)ufe von -CanbtPitten unb 6ad)perftänbigen, bem [päter eine

22^afc^inenprüfung6[teIIe in ©öttingen folgte, ^s tDurben u)ieber^olt befonbers

auö (Snglanb neue 92laf4)inen unb ©ecäte eingefül)rt; bie auf Ianbn>irt[d)aftlid?en

StuefteUungen gejeigt unb [päter oecfteigett tpurben.

^ie jtoecfmä^ige 2lnu>enbung ber !ün[tlid)en Düngemittel, be[onberö

t)on S^^omasme^l unb ^ainit, wixb burd) 3Bort unb 0c^rift u)ie burcf) Ein-

richtung ^a^kaiö^ct ©üngung6Per[ud)e unb 33ei[piel6!ulturen auf ^eibe- unb

5Iloorboben lebhaft geförbert. 1882 i)äit 0cf)ut^-£upi^ einen 35ortrag über

bie 93erbiUigung ber "^robuBtion, ber nicf^t allein für bie jtpecfmäfeige 33er-

ipenbung r>on SKineralbünger, be[onber6 auf leichtem unb 3Koorboben,

belebenb tPirJte, [onbern aud> b(in Slnbau [tic![toff[ammelnber ^flanjen erneut

anregte. 0päter ipurbe bie ^rage ber 6ticf[toffbereic()erung bes 33oben6 burc^

bie g=örberung bes 23afterienu)ac^6tum6 erörtert, SanbesiJfonomierat Dr. 0al-

felb in fingen, ber äuer[t bie ^obenimpfung au6fü|)rte, ^at [eine Slnregung

baju au6 bcn 33ert)anblungen bes 3ßntralauö[c^u[[e6 ber ^öniglicf)en Sanb-

tDirt[d)aft6-©e[ell[c()aft genommen, 3Zeben bem ^unftbünger tpibmet ber

8entralauö[cl)ufe aud) bem 6tallbünger [eine be[onbere 2lufmer![amfeit. 1866

u>erben förmliche 53or[d>läge für eine [adjgemäfee 93el)anblung bes 0tallbüngerö

gemacl)t. sDie alle lanbtt)irt[cf)aftlic{)en 93ertretungen in bamaliger S^it [tör(

beipegenben fragen ber ^ertoertung [täbti[c()er ^äfalien für bie £anb-

tPirtfc^aft be[cl)äftigen <xud) b<^n 3entralau6[cl)ufe. Die 33ertt)enbung bes Sl^ergelö

unb bk ^ijrberung [eines 33erbrauc^8 nehmen bcn 3cntralau6[d)u^ toieber^olt

in 2ln[pruc^. (Sine [e^r einge^jenbe (Erörterung finben bie Sluffinbung, Xlnter-

[uc^ung unb 53eru)enbung bes 3Jlergelö im S^l^re 1882, 3ur toeiteren (£r^öl)ung

ber (Erträge aus bem Pflanzenbau u)erben jat^lreic^e 0ortenanbaut>er[ud)e mit

ben u)ic()tig[ten ^lu^pflanjen angeregt, bie i^re ^ortfe^ung unb 2lu6ge[taltung

[päter in ber fianbtt)irt[d)aft6!ammer finben, bie baneben auö) bie 2lner!ennung

oon 6aatguttoirt[c^aften einführt, Die ^örberung beö ^lee- unb ©ra6[amen-

baues, bie Einlage t>on 2öie[en unb Söeiben ('^eter[en[cl)en 2öie[enbau) u>erben

pom 3ßntralauö[d)ufe toieberfjolt be^anbelt.

Die ou6gebel)nten Öblanbsfläc^en in ben tpeiten ^eibegebieten ber

^rooina gaben ^eranla[[ung gur fortlaufenben 23e[c{)äftigung bes 3ß"tral-

au6[cl>u[[e6 mit for[tlic()en 2lngelegenj)eiten. 3u ßiner frucljtbringenben ^ätig!eit

trug nic^t toenig ber Zlmftanb bei, ba^ ber tpeit über bie (Srenjen [eines 53ater-



lanbcö ^inauö hctannt<^ unb in bcn Greifen bat ^ac()Icute nciMoö als ^ü^rec

ancr!anntc ^or[tbirc!tor 93urc!()arbt [eine ausgegeii^neten ^enntniffe in ben

©ienft beö Sentralauefc^uffes [teilte, Sieben for[ttect)ni[ci)en g^cagen u>ur5e

bie 2öaI5t)ran!)t)er[ic|)erung ipieber|)olt bc^anbdt 23ereit6 im 3ö|)te 1878

ertpog man bie 2ln[tenung eines for[tIid)en 23eamten. ^ie $5>ur4)fü^rung

t>ie[e6 «planes blieb allerbings bet £anba>irt[c|)aft6Eammet butc^ ^ccid)tung

einer 5or[t[teUe vorbehalten.

3« Obfi' itttb ®axUnhau.

©ie im Ba^re 1779 im gtatieni[c|)en ©arten in Celle erpac^tete Ob[tbaum-

[4)ule i[t bis jum 3al)re 1882, al[o über 100 Sa^re, im 93e[i^ bee 3entralau6-

[4)u[[e6 geu)e[en. 2lu6 i^r ipurben unentgeltlich ober gegen einen geringen

•jpreiö geeignete Ob[tbäume abgegeben. 3()re Slufrec^ter^altung tourbe hinfällig;

als t>on ber ^rooinjialperioaltung unb auc^ oon '^ripatbaum[d)ulen bie ^eran-

5ud)t guter Ob[tbäume [icf)erge[tellt toar. 3m ga^re 1887 u)urbe ein 2öanber-

leljrer für Ob[t- unb ©artenbau ange[tellt, 1898 ein Ob[t[ortenoer3eid)ni6 heraus-

gegeben. iDie 33ertt>ertung bes Ob[te6; be[onber6 aud) bie ^er[tellung pon

^örrob[t unb Ob[tipein, u?urbe oielfac() im 3entralau6[cl>u^ be[proc^en.

4* S3ie^au(|)i.

a. ^ferbe3u4>t.
^er 93ebeutung ber ^ferbeäucl)t ent[pred)enb net)men bie 33er^anblungen

barüber in ben 6i^ungen bes 3ßtttralau6[c^u[[e6 \tct6 einen breiten 9taum

ein. 5>ie 6tut- unb 0tutfüllen[d)auen toerben nad) einer alt betod^rten 64>au-

orbnung regelmäßig fortgefül)rt unter ^ermel)rung ber 0cl)auorte unb unter

einer [tarieren 3wfü^rung ju ben 6d)auen. 2öieberl)olte Einträge bei ber

0taat6regierung jur 33er[tärBung ber "iprämienmittel [inb bie ^olge baoon.

©em :eanbge[tüt in Celle tourbe gang be[onbere 2lufmer![amBeit ge[cl)en!t.

Sugleid) mit ber 3öinteroer[ammlung bes 3ßntralauö[d)u[[e6 fanb eine 33or-

[ül)rung oon ^eng[ten im Sanbge[tüt \iatt ^er 5anb[tallmei[ter na^m regel-

mäßig an ben 35er[ammlungen teil, ©rtpäbnenstoert i[t, ba^ im ^a^re 1865

nod) Einträge auf 35erminberung ber £anbbe[cl)äler ge[tellt toerben. ©em
eintrage u>urbe allerbings nic^t [tattgegeben, unb bie Cnttoicfelung i^ai [päter

5U einem fa[t oölligen 33erbrängen ber ^rioatbe[c^äler burc^ bie £anbbe[c^äler

gefül)rt. 3ur ^e!ämpfung ber 9to^!ran!l)eit [priest [ic^ ber 3entralau6[cl)uß

[cl)on im galjre 1873 für eine g3er[ic^erung aus. Hm ben ^ufbe[d)lag gu oer-

be[[ern toirb 1882 ber obligatori[c|)en «Prüfung im ^ufbefc^lag äuge[timmt.

23ereit6 1875 volxb bie Cinrict)tung eines 6tammbud)es für bas o[tfrie[i[c^e

«^ferb geförbert, unb 1888 erfolgt bie 33egrünbung bes l)annooerfd)en 0tut-

bud)es. Sur 6i4)erung bes 2lb[a^es ber <;)3ferbe ins Sluslanb nimmt ber S^ntral-

au6[cl)uß u)ieberl)olt Stellung gegen bie in ben ac^tjiger Sa^jren erla[[enen

^ferbeausfu^roerbote.

b. 9tinbpie^3uc^t.
Cin 1863 eingefe^ter Slusfc^uß 5ur Hebung ber S^inboieljjuc^t mac^t

1864 in einem einge|)enben 23erid)t 33or[d)läge gur g=örbcrung ber 9^inboiet)3Uc^t,



t>k I)auptfäc^Iid> gipfeln in ^drbcrung bcr ^^ctnjucf)!, Stniagc t>on ^crbbüd^em,

5ü()rung von 0tamm- unb Sciftungsrcgiftcrn unb in einer altgemeinen (£in-

fü^rung ber 33uUen!örung. 1865 unb 1869 tperben fd?arfe 32^afena|)men gegen

bie immer me^r fortfd)reitenbe £ungen[euct)e beantragt, toobei gleid)3eitig

bie Slnftellung von Slmtötierärjten ipieberi)olt geforbert ipirb. Sbenfo iperben

93or[c^Iäge gegen bie bro^enbe ©efa^r ber 9linberpe[t gemad)t unter 93e-

rü<![icf)tigung ber ^oftenbecfung jur 93efämpfung bie[er 0euc^e. 1866 tüirb

bie jipangötpeije Stnförung ber 6tiere beantragt. 3n bemfelben ^a^xz t>er-

f^anbalt man über bk ©en?ä^rlei[tung im 93iel)()anbel unb il)re ge[e^li4)e 9tegelung.

1872 gibt ber [tänbige Slusjc^ufe erneut einge|)enbe 93or[4)läge jur ^örberung

ber 9linbpiel)3uci)t. 1875 tperben bie ©runbfä^e jur "^rämiierung pon 9^inbpie|)

feftge[e^t. gm gleict>en 3a()re bereift eine ^ommiffion 0cf)le8tDig-^oIftein,

^änemar! unb 6c()U)eben gur (£rfor[d)ung bee 92loUereio>efen6» ^ae (Ergebnis

biefer Steife ift bie Slnftellung eines 32^oIferei-6acI)t>erftänbigen. 1876 tpirb bie

Srricf)tung einer 2IloI!ereif4)uIe in ber "^ropinj ^annoper unb jrpar in £oga

(Oftfrieslanb) befdjloffeU; ber fpäter folcI)e in ©rofe ^imftebt, 9lorben, 95ab-

bergen, ©artotp unb 93anteln folgten. 1877 u>irb bie Stnlegung pon Stamm-
büchern für 9^inbpie^ erneut empfo|)Ien, ebenfo tperben bie I)eute nod> alö

©runblage 5u begeidjnenben Strbeiten für bie ^örberung ber ^arjrinbpiet^juc^t

feftgelegt. 1879 befc|)Iiefet man für ben ^arj unb Oftfrieslanb bie Slnlegung

pon ^erbbüdjern, 3Kitte ber neunjiger 'i^a^tc fpielt bie ^rage ber ^onferpierung

bes futtere burc^ ^nfilage eine grofee ^loUe. ^k immer gefa^rbro^enber

auftretenbe S:uberfulpfe unter bem 9tinbpiel) ift bk 93erantaffung, ba^ bie

5rage ber S:uber!ulo[etUgung nic^t Pon ber S^agesorbnung perfc^toinbet. ©iefe

(Erörterungen bilben bie 95orIäufer für bae im gal)re 1913 burd) bie £anb-

«)irtfcf)aft6fammer errict)tete ^nftitut für 6euc^entilgung.

c. 6(^af5uc^t.

^k Verausgabe eines Verbbucf)e6 für 6c^afe vokb 1864 angeregt, 1865

tperben SKaferegeln gegen bk 0cl)afpo(len, 1878 gegen bie 6d)afräube per-

^anbelt. ©ie 93ilbung ber ©liteljerben gur (Erijaltung ber bobenftänbigen 6c()of-

raffen blieb ber SanbtPirtfcf)aft6Eammer porbe^alten.

d. 64)tpeine3ud)t.

1866 ftellt ein au8fü|)rli^er 33eric()t feft, ba^ bie 33erebelung ber 6(^tpeinc

burd) (ginfü^rung ber engUfct)en 9^affen 5une()me unb bie Slnftellung Pon 95er-

fud)en über bk ^utterpertpertung ber perfd)iebenen SRa\\en in ber 93er[u4>6-

ftation Söeenbe an^uorbnen fei. 1885 tperben umfangreid;e 53erfud)e mit

ber 6c^u^impfung gegen 9^otIauf beantragt. 5lac^bem 1887 bänifci)e 3ucl?t-

fer!el bejogen TOaren, finbet jtoei 3al)re fpäter eine 9teife nac^ 3torbfcf)Ieöioig

unb ©änemar! 3ur ^örberung ber 6d)tpeine3uc()t \iatt 1895 tpirb bie 8uc|)t-

genoffenfc^aft für bae ^o^aer 0d)tpein gegrünbet, bie bk 93orIäuferin bes 55er-

banbes ber 8uc^tgenof|enfc()aften für bae perebelte Sanbfc{)ipein bilbete,

ber 1903 ine Sieben gerufen u?urbe. •



e. 5 i f cf) 5 u cl) t

^cc ^ifc^crci tPtbmct bcr 3cnttalau6fc{)u^ tpicbcrf)oIt feine 2tufmer!fam-

Mt, be[onbec6 bat Bachforellen- unb ^arpfenfifc^erei. ^ie er[te eigene

5i[c^äuc|>tanftalt legt ba 8ßntralau6[c|)ufe 1886 in Bienenbüttel an, 6pätec

folgen unter Leitung ber fianb«)irtfc|)aft6!ammer bie Einlagen in ^emeringen,

Singen unb beö Seic^^gutee in 2öaI)renl)ol3.

f. Bicnenjuc^t
5>en Bienen tourbe u>egen i^rer großen lanb- unb poI!6U)irtfct)aftUc|)en

Bebeutung in ber Süneburger ^eibe ftete ^örberung ^uteiL 1876 u>irb

über bie g=aulbrut unb über 6tanb- unb ^luggelb für Bienent>ölfer auf ftaatüc^em

©runb unb Boben per^anbelt»

g. ©eflügeljuc^t,
^ie ©eflügel5ucf)t »erfolgt ber 8ßntralau6fc{>u& mit befonberer Slnteil-

naf>me, 1879 finbet eine fe^r grünblic^e (Erörterung über bie (£inrici)tung

ber (5eflügel3Uc|)toereine \tait, befonbers über i^re Berbinbung mit bem 3^ntral-

au6fcf)u^ unb b(tn Ianb«?irtfc()aftlic|)en Bereinen. Slufeerbem tpurbe bie 21n-

fteUung eines 2öanberle^rerö für ©eflügeljuc^t für notu?enbig befunben.

h. ^anind)en3u4)t.
SBie überall in ©eutfc|)lanb nac^ bem S^riege 1870/71 bae Berftänbnis

für ^anin4)en5u4>t u)ac()gerufen rourbe, fo na^xn fic^ au4> ber 8ßntralau6[c|)u^

biefes Stoeiges ber Sierjuc^^t an.

Obgleid) bie ^lübenjuderinbuftrie fc^on mehrere 3a^re por ber Beric^tsjeit

(gingang in bie "^ropinj gefunben ^attc unb eine von '^a\)t ju 3a^r tpaci)fenbe

Bebeutung gewann^ finbet fid[) in ben 9Zieberf4)riften bes Santtal-

au6fcl)u[[e6 nur 1878 eine einge|)enbe Ber^anbtung über biefe Si^^iif*^^^ ^"^
5tt>ar über bcn (Segenftanb: ^ie SucEerinbuftrie unb it)r (Einfluß auf ben lanb-

u>irtf4)aftli4)en Betrieb. 1895 befc()äftigt fic^ ber 8entralau6f4>u& mit ber 8uc!er-

[teuer, über bie fpater tt)ieberf)olt per^anbelt tpurbe unb bie Einträge an bie

S^öniglic^e 6taat6regierung oeranla^te.

6« ^tbeticrtocfcn.

1872 roirb bie ^rage oer^anbelt, toie bem 32^angel an Ianbn)irt[cf)aftnc^en

Slrbeitern abge|>olfen iperben !ann. ^ie Erörterungen u?erben in ben näd)[ten

Sauren nacf) einer 2lu6fd?ufeberatung fortgefe^t. 1879 vokb bie 3öanberbettelei

befpro4)en, 1883 über bie Sluöbe^nung ber ^ran!enoerfic()erung auf bie tanb-

ioirt[d)aftli<^en Slrbeiter per^anbelt unb biefe abgelehnt, ^inc fe^r einge()enbe

Befpreci>ung finbet bie 2lrbeiterfrage 1890 burd) einen au^erorbentlicf) in^alte-

pollen Bortrag bes ^reil^errn p. 0c^orlemer-2llft. 2luc() ber Slrbeitertpo^nungs-

frage tpibmet ber 8ßntralau6|ct)ufe feine Slufmer!famEeit.
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7« fiattbwittfc^afütc^cö ®citoffcttfcfjofiö' unb Iaitbtt)ttif<f)afilicfjcö 5lt?cbtitt)cf€n»

1865 whb Me 2iu6gcftaltung i)cr ^cct)itan[taltcn, bc[onbcr6 juc g^ör-

bcrung bcr 32küorationcn, bel)anbclt 3m gleichen ^ai)t<i bc^df^nai man bie

93ilbung von 93c3ug6gcnojfcnfc|)aftcn jut 0id)crffcl'ung bcc Äicfccung guter

i$)üngc- unb Futtermittel als nottpenbig. 1873 ent[te^t bie erfte 32^ol(erei-

genoffenfc^aft in 23önnien als Ergebnis einer r>om 3cntralau6fc()ufe t)eran[talteten

0tubienreife in 5>änemar!, 0d)ti)eben unb 2Zortpegen. ^k 93egrünbung von

Spar- unb ©arlei^nefäffen tpirb 1884 ins Stuge gefaxt unb ätt)ei 'i^a^^tc fpäter

bafür ein eigener 2öanberle()rer angefteUt. 1878 erfolgte burd; 55ermittelung

bed 8^ntralau6fd)uffe6 ber 2lnfc^(u^ ber (jannoperfcf^en 0par- unb ^arle^nsJaffen

an bie S^ntralEaffe in 92^ünfter i. 2Ö. 1889 u>urbe ber 35erbanb ^annoperfd;er

Ianbtt){rtfc^aftlicf)er ©enoffenfd^aften gegrünbet, bem 1890 bie ©rünbung ber

£anbe6genoffenfd)aft6faffe unb 1894 bie ber ^auptgenoffenfc^aft folgte, 6ämt-

lic^e ©rünbungen waven bae 2öer! bee S^ntralauöfc^uffes,

8« SScvfuc^stocfctt«

iS)ie ^Zeitteilungen über bie S:ätig!eit ber Sanb«)irtfcf)aftUd;en 33erfu4>6-

\iation Söeenbe, fpäter ©ottingen, nehmen einen breiten 9taum ein in ben

93er^anblung6beri<^ten bee S^ntralausfc^uffcs. 6ie finb ein bleibenbes ©enfmat

für bie grunblegenben Slrbeiten, bie an biefer 5orfc()ung6ftätte geleiftet lourben.

SBenngleic^ bie 93erfuc^8ftation Söeenbe in erfter Sinie ber forfdjenben 2:ätig!eit

biente, fo rourben oon i^r feit bem ^aljre 1865 aucf) S^ontroUanalpfen ausgeführt,

bk fpäter auf bie Sanbtpirtfd)aftlici)e S^ontrollftation ©öttingen übergingen,

bie im 3a|)re 1907 mit ber 95erfud;öftation in ^ilbes^eim pereinigt tourbe. 1871

erfolgte ein ^imoeis auf bie t>erme()rte 0amem)erfäIfd)ung, ber einige ^a^re

fpäter ba^u fü^jrte, ba^ mehrere 6amen!ontronftationen entftanben. 1872

richtete bie Sanbtoirtfcfjaftlidje 53erfucf)6ftation ^ilbes^eim Se^rgänge für bie

Suderpra!t{fanten ein. 1877 u?urbe ein 33erfud) jum Stnbau ber Steffeln ab
©efpinftpflanjen ausgeführt, ber aber o()ne ein pertpertbares Ergebnis bikb*

©eit Einfang ber neunziger 3a^re beö porigen 3at>r^unbert6 unb fortgefe^t

biö auf b\z t)eutige Q<tit tperben alljä^jrlid) 3ai)Irei4)e S>üngung6-, 5^ultur- unb

6ortenanbauperfucf)e angefteltt

9* SUbititgdtocfcn*

^ie ^örberung ber lanbtPirtfc^aftlic^en 93ilbung iä^t \\ö) ber gentral-

auöfdjufe ftetö befonbers angelegen fein, ©ie bereits por 23eginn ber SBerict^tejeit

por^anbenen Ianbu)irtfd)aftlid)en 6c^ulen perbanfen jum Seil i^re Sntfte^ung

feiner SInregung unb finb bei jeber (Gelegenheit burd) i^n geförbert tporben.

1867 tpirb ein Seljrplan für bie 2tc(erbaufd>ulen beraten. 1876 übernimmt ber

8entralau6fcf)ufe bie 9lect)töträgerfc()aft ber 5!anbtpirtfd)aft6- unb Slderbaufc^ute

in ^ilbee^eim. 1888 tPirb mit ber spropinjialpertpaltung eine ©runblage ge-

fc|)affen jur ^örberung ber Ianbu>irtfc()aftlic^en Söinterfc^ulen. ^ic ©rünbung

ber erften ^ausi^altungsfc^ule ina:ene erfolgte 1897, it^r folgten 1900 bie Slnftalt

in Hameln unb 1913 bie in ^ilbesljeim. 1864 u>ia man bereits Ianbu)irtfd)aft-

lic^e 5teifeprebiger aufteilen, auc^ 1870 be5eic{)net man bie Slnftellung lanbu)irt-



f4)aftlic^cr 28anberlc^rer ale notwcnbiQ, abat cc[t 1886 erfolgt bk Slnftdlung

bas crftcn 6pcäiaI-2Bant)cdcI)rcr6 für Ian&iPirtfd)aftüc^C6 ©cnoffcnfc|)aft6-

tpcfcn, i)cm fpätcr folc^e für bk pcrfc^tcbenftcn ©cbictc folgten, ©aju !ommen
btc 5a^lrci4)cn 95orträgc burcf) ^ic ©encralfc!retärc bcr Ianba)irtfd)aftli<^cn

^auptocrcinc unb cnMicf) Mc aufeerorbcntUcI) ausgiebige 2öan5erlet)rtatig!eit

ber 2öinter[<f)uIbire!toren» 1892 finbet ber crfte Se{)rgang für praEtifc^e

iianbtoirte in ©öttingen ftatt tiefer Unterricht Derbleibt ^ier bis gum 3a^re 1901

unb lourbe pon 1903 ab jäljrlid) in ^annooer abge()alten. 3ö()Irßicl) finb bie

93eroffentli4)ungen bee 3^ntralau6fd)uffe6, '3l<ib<in bcn regelmäßig erfc|)einenben

2lieber[cf)riften über bie 95er^anblungen unb neben bem 3a^re6berid)t gab er

befonbere 04)riften aller 2lrt ^erauö. ©as „Journal für :£anbu)irt[4>aft", eine

«)iffen[d)aftticl^e 3^itf4>nft, erfcl)eint feit 1853. ^ie ©rünbung einer lanb-

iDirt[c^aftlic()en S^itung befd)äftigt ben 3ßntralau6fd)ufe u)ieberf)olt. !$)od) tarn

es äunäc^ft nic^t bagu. 1870 tDurbe bie lanbu>irtf4)aftlic()e S^itung bes ^aupt-

Dereinö ^annoper amtlic()eö '3dlatt bee S^ntralauefct^uffee. 1876 unb 1877 u)irb

bie 23egrünbung eines "^ropinjialblattes für bie ganje "^ropinj porgefc^lagen,

aber abgele()nt. ^6 blieb ber ÄanbtDirtfdjaftöfammer t>orbe()alten, ein folc^ee

3U fcl)affen, inbem fie bie im 3a^re 1905 in ber "iprooinj ^annoper port>anbenen

\kbcn 23lätter ber lanbtoirtfcl)aftlic^en ^auptoereine mit ber „^annooerfcf^en

fianb- unb g=or[tn)irtfc(>aftlic^en S^itung" jum Organ ber lanbtt)irt[d)aftlicj>en

33ereinigungen »erfd^molg. 1895 a>urbe ber „^annoDerjc^e Sanbmann" ab
33eilage ju politif4)en 3^itungen gegrünbet.

10* ^(Ilgcmcittc ^a%na^mcn gut ^oirbcruttg ^et San2>n>!t;if(|)afi* QUllun^"

naf>tne ^nt ©cfe^gebuitg unb ^cvtoaUung*

5Die bereite por ber 93ericl)t63eit eingeleitete ^öferegulierung befcljäftigt

bcn 8^ntralau6fcl)ufe u)ieber|)olt. 0k wltb mit allem 9lad)bruc! geförbert.

1864 toirb bie Sinfütjrung einer S;rid)inen[c()au befürtoortet. S=erner tperben

9?lafenat)men jur (?r^altung ber menfd)lic^en ©x^temente für bie ^Düngung

porgefc^lagen. gn bemfelben gal)re befpricl)t man 93orfcl)l(ige jur 64)iffbar-

mac^ung ber 2111er unb gur ©efe^esoorlage roegen (^nt- unb 23etoäfferung,

befonberö für bie Einrichtung ber Drainage. 1866 tourbe auf bie 9Iotu>enbig-

!eit einer gefe^lic^en 9tegelung bes ©üngemittel^anbels nad} frangöfifc^em

2JIufter t)ingeu)ie[en, ferner foll ber SöitterungsEunbe für bk £anbtt>irtfci>aft

eine erneute 2iufmer!fam!eit gefc^enft tperben. Es tperben gemeinfame S^afe-

nat)men jur 23e!ämpfung ber Snaifäfer angeregt. Söegen ber ^^engenbeftimmimg
bee ©etreibeö toirb bcanttaQt, an 6telle bes ^ol)lmaße6 bas ©etDicl)t treten ju

taffen. 1869 bringt bie Erörterung ber g=rage ber 0c^affung einer 3ntere[[en-

pertretung ber Äanbroirtfc^aft, ferner xokb über bcn Enttpurf eines 33orflut-

gefe^es oer^anbelt. 1870 finben ^Beratungen ftatt gur 93erbe[ferung ber baulichen

Einrichtung ber bäuerlichen 9Bo^n- unb Söirtfc^aftsgebäube. g=ür bie lanbwirt-

fc^aftlic^en 93rennereien u^erben ermäßigte eteuerfä^e bcantta^t, auö) tperben

9I?aßregeln jum ec^ju^e nü^lid;er 93ögel getPün[d)t. 1871 bilbet bie eteuer-

überbürbung bes ©runbbefi^es ©egenftanb ber 33er^anblungen; ferner iperbcn
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22iaßna^mcn gut 33crmmi)crung bet 91acf)tdlc von 0ommcrübcr[d)tt>cmmungcn

in hcn ^lufenicbcrungcn erörtert. 1872 ipeift bcr Sluöfc^ufe auf bie 9totu>cnbig!cit

bee tci\ö)eun Fortganges ber 23er!oppeIung \)'m unb befpri4)t ban Sntmurf

eines Fi[4)ereige[e^e6, Obgleich) ber 3^tttralau&[d)ufe für lanbtt)irt[c^aftlic|)e

^ortbilbungöfdjulen an fic^ ift, mU er bocf> nic^t i(>re Smangseinfü^rung.

1873 tpirb bie €ri)altung bes preu^ifd>en £anbtpirtfc()aft6mini[terium6 geforbert

^ie ©runbbud)orbnung unb 3Ila^naI)men jur (^infüt)rung ber Ianbu)irt[d)aftlid)en

93ud)fü()rung toerben per^anbelt. 1875 nimmt man tpieberum gegen bie liber-

bürbung bes ©runbbefi^es mit 6teuern Stellung. 2luf 35eranlaf[ung beö

^eutfd)en -Sanbtpirtfdjafterates tPirb bie 3«>nfrage erörtert. 1876 vereinbart

ber 8ßntralau6[cl)u^ mit ^rofeffor 5^Iin!erfufe in ©öttingen bie Verausgabe

tägli4)er Söetterpor^erfagen unb leitet bie ^onfurrenj ganjer IanbtDirtfc^aftli4)er

93etriebe ein. 1877 be|)anbelt man bie Frage, toeld^e 64>ritte fid) empfe|)Ien,

um ber tlberfjanbna^me ber 0d)en!tPirtfd)aften auf bem Slanbe unb i^ren

Folgen entgegenjutreten. 23ei ber Erörterung über bie ^Differenjialtarife

bei ban (Jifenba^nen im ^a^re 1878 mtb eine er^eblici^e 9Zotlage ber 2<xnb'

tDirt[d>aft feftgeftellt. 1879 [teilt man nad> u)ieberI)oIten frül)eren35er|)anblungen

ben Eintrag auf eine Slbänberung bes ^öferedjts für bie "^propinj Hannover (©efe^

pom 2. 3uli 1874). 1880 Der|)anbelt man über bcn (^rlafe eines 9tei(^8Per-

fid)erungsgefe^es, über bas 2(bbec!ereitpe[en unb über bie ameri!anifcf)e ^on-

iurrenj. 1881 tritt bie ^xaQC ber 33ermel)rung ber 92^ittel für bie Ianbu)irtfc^aft-

lic^en 95ereine unb ber (Srla^ einer "^oliieiperorbnung jur SBefämpfung ber

9Kaifäfer in ben 93orbergrunb. 1882 bilbet bie Slmoenbung bes ©efe^es über

bie 33ilbung von 2öaffergenof|enfc|)aften vom 1. Stpril 1879 ©egenftanb ber

Erörterungen. 1885 ipirb bie F^^age ber 5Iusbe|)nung ber ^ranfenoerfic^erung

auf bie lanbroirtfc^aftlic^en Slrbeiter t>erl)anbelt; ebenfo über bie 93efc|>affung

pon ^I^aterialien jur Ianbn)irtfcf)aftlic()en 92^eUoration unb über bie Einfül)rung

ber obligatori|d)en Vagelperfid)erung. 1884 leitet ber 2tusfd)ufe nad> längeren

93erl)anblungen über Sebensperfic^erung ben 2tbfd)Iufe eines 35ertrages mit

ber 5^arl6rut>er Sebensperfic^erungs-©e[eUfc()aft ein unb erörtert 22la^na^men

5ur 2leubelebung ber S^ätigfeit ber Ianbtpirtfc^aftlid)en 93ereine, befonbers

aud> über bie Einräumung bes 33e[teuerungsgefe^es an bie 55ereine. 1885

bilbet bk '^tagc ber Qtac^teilc ber ©olbtPät)rung für bie Äanbrpirtfcl)aft ©egenftanb

ber 93er|)anblungen. 1886 befprid)t man bie 35erbinbung ber :Sebensperficl)erung

mit ber 6d)ulbentilgung. S^t Förberung bes lanbtpirtfc^aftlic^en 23auipefens

iPirb ein 33aufad)perftänbiger geu)onnen. 1887 tperben 93 er|)anbiungen über

ben 93au pon 2lrbeiteru)oI)nungen gepflogen, bie F^^^S^ ^^^ ipieber^olten 93er-

foppelung unb bk Einric|)tung Pon Fi^^ibanfen an 0c^lad)t^öfen u>irb erörtert.

1890 tPirb 6tellung genommen jur 9Zeuorbnung ber SucEerfteuer unb bk
23efcl)ic!ung ber Slusftellung ber ^mt\ö)m £anbtpirtfd)afts-©efellfc|)aft in

93remen 1891 porberaten. ^n bemfelben ^a^xa befcl)liefet man bie 23e[c^ic!ung

ber 9öeltau6ftellung in E^icago 1893 mit 10 «^Pferben unb 10 9tinbern. ©ie

93erlei^ung bes 93e[teuerungsrecl)tes an bk lanbtpirtfc^aftlidjen 93ereine tPirb

bejaht, bie Einführung Pon £anbtpirtfcl)afts!ammern bagegen abgelehnt.

Ebenjo per^ält ber S^ntralausfcljufe \i<fy able^nenb 5U ber Einführung eines
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^ctmftättcngcfc^cs. 8ur 6td)ctfteUung ^cr im 93crem6lcbcn tätigen 33camtcrt

tpirb bic (?mcj)tung einer 9^u^egel)alt6!af[e befdjioffen. ©ie 5lu6fü|)rung erfolgt

allerbings <ix\t im 3ci()te 1894; 1896 rourbe jur Gic^erftellung ber Hinterbliebenen

ber Slnfd)Iu^ an bie ^annot>erfd)e Söittpen- unb 3Bai[en!a[fe PoUjogen. (£6 luirb

über ben 9i^ein-3Be[er-(£m6-^anaI t>erl)anbelt, ^erl)anblungen, bie i^ren

S^ortgang im '(^a\}vc 1892 finben. 3n biefem 3a()re j'pric(>t man fic|)Jfür bie

"jßreiöfeftfe^ung unb b^n ^anbel von 0d;lad)tpiel) nad) 5ebenbgeipici[)t aue

unb forbert bie 2{uf()ebung ber Staffeltarife. 1893 ipirb bie planmäßige

^brberung ber ^leinbal)nen burc^ bk lanbtpirtfc^aftlic^en 33eretne empfohlen.

(Sine pom Oberpräfibenten angeregte 3rr>ang6u>eife 6cl)tt)eineperfid)erung

tpirb nid)t als 5U)ec!mä^ig be5eicl)net; bagegen bie g=örberung ber Eleinen, auf

©egenfeitigJeit berut)enben ^er[id)erung6Pereine bringenb empfohlen. 5>er

^au von 2lrbeiterrpot)nungen auf bem 2anb(^ mit bcn SKitteln ber ^npalibitäts-

unb 2llter6Perfi4)erung6an[tatt u>irb befüujortet. 1894 verneint man bie

©ebürfniöfrage für bie (Srrid)tung einer Sanbu)irtfd)aft6!ammer für bie ^ropin^

^annoper. ^er 3^ntralau6fcf)ufe fpricljt fid) ferner gegen eine Slbänberung bes

8u(ferfteuergefe^e9 aus. 1895 befprid^t man jum erften 92lale bie ^rage ber

33eru>enbung ber SleBtrijität in ber £anbtpirtfcl>aft nac^ einem eingeljenben

25ortrage burd) einen fac^perftänbigen S:ed)niEer. ^m 3al)re 1897 erörtert

ber 3^Titralau6fc{)ufe bie 5=rage ber ^rricl)tung einer :$ianbu?irt[c()aft6!ammer

erneut unb befd)lie^t im Sa^re 1898 i^re (Einführung. 3^ biefem Saläre mivb

noc^ bk ©rünbung eines 35erbanbe6 ber 33iel)äuc^tpereine be^anbelt unb bie

gefe^licl)e ^eranlaffung ber 23uUenförung für bk ^^propinj ^annoper ab not-

rpenbig bejeicljnet.

95«fcf)Iof|en in bit au&crorbcntlic^cn 6i^ung bae Scntralau8fd)uffc6 t»cc Köntglicf)cn Slanb-

«>lttfd)aft8-©efeUfc^aft pom 26. 3Kai 1899. ©cne^mtgt burd; 33crfügung bcö SKinlftctium»

für Äani>n)irtfd;oft, ©omäncn unb g^orften oom 11. ©cjembcr 1899. ©cfdjäftö-Slr, IB8533,

§1.

^ie burc^ 6tiftung8urfunbe ©eorgs III. Pom 29. ^ai 1764 beftätigte

Slbniglic()e J2anbtpirtfd)aft6-(5efeU[c^aft ju ^annoper perbinbet \i(^ mit ber

Sanbu)irtfd)aftötammer für bk "^Propinj ^annoper.

§2.

3«>ec! ber ^öniglid)en fianbu)irtfc^aft6-©efeU[c^aft ift bie ^örberung ber

Ianbu)irt[c|)aftlicl)en ^ntereffen,

§ 3.

^ie in ber 6tiftungöurfunbe gene^jmigte (Einrichtung; nad) tt)elc^er

biefe aus brei klaffen, nämlicf) bcn 92litgiiebern bes 8ßtttralau8[c()uf[e6, b^n

S()renmitgliebern unb ben orbentlicl)en SHitgliebern; befielen foll; ipirb bei-

be|)alten.
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§4.

5>cr Bcntralauöfc^ufe wixb gcbilbct au6 bcm 93ctcm6au6fcl)u^ ber £anb-

tpirtj4)aft8!ammct füt bic ^ropmä ^annopcr. ©crcn 55or[i^cnbct unb fein

etcIlDcrtrctct finb ©irc!toc bcjip. ^Jijcbircftot ber ^önlQiii^an Stanbxoitt-

fct)aft6-©e[ea[c^aft.

§ 5.

S>ie bem gentrdauöfc^ufe ange^prtgen 92litgUeber finb baburcf) SKitgUeber

b<it ^öntglid;en :£anbu)irtfc|)aft6-©efea|4)aft unb gehören i^t ouc^ naö) i^rem

Sluötritt au8 bem 8entralau6[c^ufe lebenelänglic^ ah otbentüc^e SKitgüeber

an, wenn \k nicf^t ju (^^renmitgüebern burc^ bcn 3entralau6[c()ufe cxnannt

werben.

^le gefamten ber 5^önignct)en £anbtt)irtfcf)aft8-©efeUf4)aft unb nament-

lich bem bi8t)erigen gentralauefc^uffe 3u[te|)enben forporatipen 5^e4)te unb

^efugnifle iPie bae i|)r t>erbleibenbe 95ermögen ge|)en auf bcn fünftigen

3entralau6[c^ufe über.

§7.

S)er 3entralau8[d)u6 tritt einmal jä^rtict) gelegentlich) ber orbentUc^^en

(Scneraberfammlung ber 5ianbtt)irt[c()aft8fammer für bie ^ropinj ^annoper

aujammen.

2lufeerprbentlic|)e 53er[ammlungen !önnen ppm ^ireftprium berufen

tt)erben. ^ie (£inlabung ^at unter SKitteilung ber 2:ageöprbnung rechtzeitig

ppr ber 3ufammen!unft ju erfptgen.

gn ben 33erfammlungen bes 8entralau6[ci>uffe8 befc^liefet er über bie S3er-

tpcnbung ber perfügbaren 32littel; bie (Ernennungen ppu (^b^^^^i^öti^^^^Tt unb

pon 92iitgliebern ber ^pniglic()en Sanbujirtfcbaft6-©e[eüfcbaft unb bie 95erteilung

pon 32^ebaillen. 93prfcbläge für bie (Ernennung ppu 22litgüebern unb für bie 33er-

teilung ppu Sl^ebailten fönnen nur Pon bcn ©ire!tpren unb ben 35ertretern ber lant>-

ipivtfd;aftlid)en ^auptpereine ber ^ropinj ^annoper im 93erein8au6j'cbufe ber

51anbtpirt[cbaft6!ammer gemacht UJerbcn. ©ie 33or[cf)Iäge finb einer 93eratung

im !5)ire!torium ju unterjieben. ©ie Anträge in ber 33er[ammlung geben PPm
5>ire!tor au8, jebocb bleibt e8 b^^n ^roppnenten unbenommen, Einträge, bie

pon bem ©ireftorium nic^t befürtt)ortet toerben [oUteU; ber 33er[ammlung

ibrer|eit8 porjulegen.

i5)ie 22litglieber ber ^öniglicben £anbtpirt[ct)aft6-©efen)c^aft !önnen ben

95erl)anblungen be8 82ntralau8fcbu[fe8 beitt)obnen; fotoeit ber 33er[ammlung8-

raum ba8 geftattet. ^ie 3?iitglieber ber S^öniglicben £anbu)irtfcbaft8-©e[en[c^aft

baben bie 95erpflic^tung; ju i^rem 2^cil jur ^^^^^^ung ber £anbtt)irt[c^aft bei-

zutragen.
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§9-

©er 3cntralau6[c()ufe bcfd)Iiefet nad> 0timmcnmcf)r^cit t)cr in t>cr 23ct-

fammlung antpcfcnbcn Sl^itgliebcr, 33ci 6timmcnglci(^^cit cntjcl)cit)ct bic

6timme t)C6 35or[i^enbcn.

§10,

©er ©ireBtor, unb in beffcn ^e|)inbcrung bcr SSi^cbircEtor, fü^rt ben

95orfi^ in bcn 95cr[ammlungcn, leitet bie 35erl)anb(ungen unb übctvoaö)t bie

2lu6fertigung in ©emä^^eit ber t>om Sentralau6fc()ufe gefaxten 23efcl)lü[[e unb

unterfci)reibt bie Slusfertigung,

©er ©ireftor, in b(i]\<2n 23e^inberung ber QSijebireEtor, »ertritt bcn ßentral-

0U6[ct)U^ nacl) au^en, befonbers por ©eric^t, fotpie auc^) in allen benjenigen

fällen, in benen «Spegialpollmac^t perlongt mtb.

§11*

©en SUitgliebern beö 3ßTitralau6fcf)uffe6 mit (Sinfc^lu^ ber ©ireWoren

ftel)en tpeber Sntfc^äbigung für i^re ^emül)ungen, nod) 9teife!often unb Tage-

gelber 3u.

§12,

Slbänberungen biefer 0a|ungen !bnnen in ben 95erfammlungen bee

8entralau6j'c()u[feö burd> 0timmenme^r|)eit ber antpefenben 2I^itglieber, )ebO(!^

nur infotpeit bef4)lof[en tperben, als fie jtpei Söoc^en por|)er äur Kenntnis

ber 32^itglieber bee 3entralau6fc()u[fe6 gebrad)t finb.

§13.

©ieje Statuten unb i^re fünftig ju be[cf)liefeenben Slbänberungen

bebürfen ju i^rer ©ültigJeit ber 23eftätigung ber ^önigli4)en 6taat6-

regierung, ©iefer fte()t bas 9tecl)t ju, ju ben 93erl>anblungen beö S^ntral-

au6j(|>uffe6 einen 93ertreter ju entjenben.

'sflad^ ber 1850 poltjogenen Sa^ungsänberung ber ^bniglicf)en Sanb-

tpirt[d)aft6-©efellfd)aft, bie jum Sufammenfd^lu^ ber lanbu)irtfd>aftli4)en

^auptpereine unter g=üt)rung ber ^öniglicl)en Sanbtpirt[cl)aft6-'©efell[c^aft

erfolgte unb gur ^ilbung i^res 3^ntralau6fd)u[fe6 fül)rte; ba^ianb biefer aus

bem ©ireftor; ^Sijebireftor; jieben pom 3ßntratau6fd)u^ unmittelbar ge-

rpäl)lten SHitgliebern unb aus je 5U)ei 93ertretern ber aä)t lanbipirt[c^aftlic^en

^auptpereine, 6eit 1899 bilbet ber 35erein6au6fd)ufe ber £anbipirt[c^aft6-

Eammer ben S^ntralauöfdjufe ber ^önigtid^en £anbtpirtfd)aft8-©efellfc^aft,

Sr beftel)t aus bem 35or[tanbe ber £anbtpirt[4)aft6!ammer unb je einem 93ertreter

jebes lanb«)irt[cl)aftlic^en ^auptpereins. ©ireltor bes S^ntralausfc^uffeö i[t
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t>a 33or[i^cn^c, 23iäcJ)ire!tot bcr ftclbcrtrctcnbe 95or[i^ßn5c bav Sanbrnirtfc^afte-

lammcr.

^cr gc[d)äft6fü^rcnbc 93camtc fü()rt Mc S5)icnftbc3cid)nung 6e!tetär,

fpÄtet ©cnctalfcfrctäc t>ct ^önigüd^cn Äanbtt)trtfd)aft8-©e[cll[c()aft.

I. %ixcUHpvat

^ae *^rotc!torat ber ©cfcllfdjaft fü^^rtc nacl) i)cm53orbUbc feinet erhabenen

9i^nen feit bem 5. ^ejember 1851 bis 1866 6e» ^ajicftäi @cov9 V., Slonig

von $attnot>ev* 0eitbem gibt es feinen ?)3roteftor me^c.

II. $)!vc(ii>i;tum*

! ©raf pon SBorries, Sysellenj, ju ^annooet 1857—1876.

2. fianbeööEonomierat Pon Kaufmann auf <Steuer«)aIb; fpäter ju ^annoper,

1876—1895.

3. ^ammer^err Pon 9t^eben auf 9tl)eben 1895—1907.

4. 5rei()err p. 22iarenl)pl^, ©t. 0<^voülpet, von 1907 an.

IIL ^tgcbitfctioiftunt*

1. Stmtmann SKertenö ju ^off4>tPie4)elbt 1857—1871.

2. CberappeUationörat a. sD. p. Sent^e in £entf)e 1872—1888.

3. SanbeööEonomierat 2öeftemac{)ec ju ^annoper 1888—1895.

4. 9^ittergutöbefi^er Sörebe ju 9^ingell)eim 1895—1907.

5. Stmtsrat 6ommer ju ^omfen Pon 1907 an.

IV. snitgltebev b^d B^n^i^<tlaudfc^uffed*

a. 93om S^ntralausfc^ufe getpä|)tte Qüiitgltebcr.

©e|)eimer 9tat p. Sllten, (gjcäeüena; in Sinben 1863—1873.

5?ammer()err p. Stamm in ?t()obe 1863—1875.

^inan^tat Slnbteae in ^annopet 1863—1875.

£anbfd)aft6bite!tot p. b. S^nefebed, (^ndUn^, in Seile 1861—1869.

£anbe6ö!onomietat Kaufmann in 6teuettpalb 1863—1875.

g^otftbiteftot ^utd^atbt in ^annopet 1864—1868.

©utöbefi^et 93iffeting in SDil^elminenljof 1868—1884.

Cbetappellationstat a. ©. p. fient^e in Sent^e 1869—1872.

9tittetgutöbefi^et p. Sieben in g=tanäbutg 1873—1899.

9^ittmeiftet a. ^. p. b. 2Benfe in ^olbenftebt 1875—1879.

9^egietung6affeffot a. ©. 5teif)ett p. ^ammetftein in Sorten 1876—1894.

9tentiet 2öeftetnad)et in ^annopet 1877—1888.

^tofeffot Dr. $S)tec{)6let in ©öttingen 1879—1885.

e<^a^xat mülkt in ^annopet 1883—1899.

9tittetgut6befi^et p. ^eimbutg in Slbbenfen 1885—1890.

Obetappellationstat a. ^. p. -Centf^e in &mt^(t 1888 (alö ©iaebitcltor am
13. ganuat 1888 gutücEgetteten).
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9^ittcrgutöbe[i|cr Dr. ^rei^crc ©rote in 3ü()nbc 1888—1899.

Sanbf4)aft6t>ircftor ^rci|)crr t>. ©rote in 6c^nega 1890—1891.

9littcrgut6päc()tcc v, g=rcfc in fioppcrfum 1892—1898.

9^cnticr p. t). gellen in $cd)t^aufcn 1894—1899.

b. 2il8 95ocftant)8mitgIicbcr bet £anba>irt[d)aft6(ammer.

Stmtörat Softer in (Eolbingcn 1899—1913.

Dr. ^nüpling in ^acobibrcbbcr von 1899 an.

2lmt6rat SJoIgcr in 6c()äfcr^pf t)on 1914 an.

Oberamtmann 6ommcr in ^orn[cn 1899—1907.

^mtörat ^a^nö in 2Dicbrcc^ts|)au[en 1899—1905.

©utsbefi^cr 2öcrncr in ^(i<inbc 1905.

Oberamtmann G^rcpbt in ^arfte von 1906 an.

9littergut6bcfi|er SSrebc in 6öbcr()of 1907—1912.

^ofbcfi|cr ©rote II in (flauen pon 1913 an,

©raf 23crn[torff in Söc^ningcn 1899—1907.

9littcrgut8bc[i^cr ^clbmann in ^ranJenfclb pon 1899 an.

©utöbcfi^cr ^in<!c in Oi^fclbc pon 1907 an.

9?ittcrgut8be[i^cr p. b. gellen in SBcllcn 1899—1913.

^ofbc[i^cr unb Hauptmann b. 2, Sepper in SUtenbcuc|) 1899—1905.

^ofbefi^er (Stiers in Sf4) pon 1905 an,

^ofbefi^er p. £ef)e in "^abingbüttel pon 1914 an,

9littergut6be[i^er; Sanbrat p. ?pe[tel in ^au6 23ruc|)e Pon 1899 an,

©e|)eimer ^^egierungsrat, Äanbrat 93e^ne8 in SKeppen 1899—1900.

$ofbe|i^er ©egen in "^lanEort^ Pon 1900 an.

9?ittergut8be[i^er p. ^refe in Sopperfum pon 1899 an,

©ut8befi^er Äan^iu6-93eninga in 6tic!cltamp 1899—1911.

Öfonomierat Dr. Söegner in 2lorben pon 1911 an.

c. gSon ben IanbtPirtfcf)aftnd>en ^auptpercinen
geiPä^lte 92litglieber.

^auptperein ^annoper.
Sanbe8öfonomierat 6pangenberg in 0|)fen 1862—1885.

£anbe8ö!onomierat 93arc!f)au[en in 23Iumenau 1864—1868.

ÖEonom 2öe[ternad)er in ^annoper 1868—1877.

9^ittergut8be[i|er p. Slrenftorff in Opie 1877—1878.

©et)eimer '3lat v, Sllten in ^annoper 1878—1891.

9tentier ^. 6iemering in ^annooer 1885—1899.

Oberregierungsrat ^el^er, 22^itglieb ber ©eneraKommiffion, in ^annoper
1892—1894.

©e^eimer 9tegierung8rat, ^öniglidjer fianbrat p. ^eimburg in ^annooer 1894.

Oberamtmann Softer in Solbingen bei 9^et^en a. b. Seine 1894—1899.

^ofbe[i|er ©eorg So^mann in 93rin!um Pon 1899 an.
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^auptPCtcin^Ubcö^eim.
©ut6päcl)tcr 3ö6per in s5)mgelbc 1865—1866.

£5)omäncnpäd)tcr ^ü[ter in 6Ulium 1864—1886.

S^Io[krgut6päd)tcc 9^a[c() in ^immcl6tl)üt 1867—1872.

^Io[tcrgut6pä4)tcr p. £cngcr!c in 6tcinbrüct 1872—1878.

Öfonomicrat ^oppcn[tcM in 6d)laben 1878—1894.

9^ittccgut6päd)tcc 3öre5c in 6öberi)of 1887—1891.

^ammcr()ccc p. 9^()cbcn in '3{^cbm 1893—1895.

9^ittcrgut6bc|i^cr Sörcbc in 9tingel^cim 1894—1895.

^ofbcfi^cr ^a|)nc in ©lebcln 1895—1899.

^ofbcji^cr ^elbmann in 2öattjcn[tcbt pon 1899 an.

^auptpcrcin ©öttingcn.

^xei^ixx ©rote in gü^nbc 1861—1866.

Stmtörat ebcll in SKoringcn 1864—1865.

^ammcr^ccr p. 93obcn^au[cn in 9tccEer8^au[cn 1865—1866. .

^mtitcd ©ticffen^agen in ^ccnba 1866—1874.

2lmtmann SKcpcr in ©öttingcn 1866—1869.

C>omäncnpäci)tcc (^rc^bt in ^arftc 1869—1877.

^rofcf[or Dr. ^cc4)8kr in ©öttingcn 1874—1879.

9?ittcrgut6pac^tcr S:eic^mann in gmbfen 1877—1878.

2imt6rat ©dcffcn^agcn in SBccnbc 1878—1882,
^ommcräicncat 9tabbet()gc in (ginbccE 1879—1880.

Cbcramtmann ^cifc in SKoringen 1880—1884.

9tittcrgutöbcfi^er Dr. g=rcif)crr ©rote in 3ü()nbe 1884—1888.

sprofeffor Dr, ^recf)8ler in ©öttingen 1885—1890.

Öfonomierat ^unf in ^annoper 1889—1893.

Slmtörat 3af)n8 in SBiebrec^tö^aufen 1890—1899.

©utöbefitcc 2öerner in Söeenbe 1893—1899.

^littergutöbefi^er Dr. ^rei^err ©rote in 3ü^nbe 1899—1905.

Slmtörat ©oebeder in 9lein8|)of Pon 1906 an.

^auptpcrcln Lüneburg.

©ut6päd)ter 9tof)be in QSeerfeen 1863—1869.

Oberamtmann p. ^tato in Olbenftabt 1864—1870.

9^ittcrgut6be[i|er p. (£ftorff-3Zee|e in Lüneburg 1869—1875.

9littergut6befi^er p. '3l(ib<in in Olbenborf 1870—1877.

Snajor a. ^. p. 3nebing in 93obe 1875—1877.

3najor a. ^. p. ^ammer[tein in ©ol[te 1877—1880.

©raf S8ert|)olb p. ©ernftorff in ©artoiP 1877—1899.

fianbfc^aftsrat unb 9^ittergutöbe[i^er p. b. 2öen[e in ^olbenftebt 1880—1883.

fianbfd)aft6bire!tor ^rei^err p. ©rote in 04)nega 1883—1890.

£anbici>aft8rat p, 2lrn8tpalb in 33b^me 1891—1899.

5^ittergut8be[i^er p. 0pörc!en in £über8burg pon 1899 an*
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©utöbeji^cc müllct in 6c()ccfecl 1863—1866.

Stegicrungsrat ^acfjtmann in ^agcn 1863—1871.

©utöpad^tcr p, 5. gellen in ^u|>Ia 1866—1894.

Obcrgcrici)t6anu>aIt Dr. jur. 23iei)cniDcg I in Btabc 1871—1876.

9tittccgut6pdct)tcc €n)t()ropcl in 93ruci)^of 1876—1880.

©utöbcfi^cr Snüllcr in ec()ccfeclcr 92lü()lc 1880—1899.

Ötonomicrat 3. 5. 93nn!ama in SBcb&ctoatbcn 1894—1899.

SImtörat ^^Icrmann in Äu^nc t>on 1899 an.

^auptpcretn Osnabrücf.

^ofbc^^cr 93u5bcnbctg in 33ippcn 1861—1877.

^ofbcji^ct ^unt»cu)in!cl in 9ticftc 1864—1868.

£anb[ct)aft6t:at Dr. jur. ^ncpcc in ^[[en 1868—1876.

©raf P. t). 33u6[c^c in gppcnburg 1876—1886.

^ofbc[i|cr 3öc^ncbc in ^l. 3nimmclagc 1877—1890.

9littergut6bc[i^cr p. ^eftcl in ^auö 93tU(^c 1886—1899.

^ofbcfi^cr Dr. ^iffe in ^aücicfc 1890—1894.

Stittergutöbcfi^cr ^rci()crc p. b, 23u6[cI)C in ^ünncfclb 1895—1899.

©utöbefi^cr ^artmann in ^iltcc 1899—1913.

^ouptpcrcin ^Ircnbcrg-SHcppcn.

gSccrbtcr p. O^c in ^tall 1862—1866.

Slmtmann 9tuj|cn in SKcppen 1864—1880.

Ö!onomic!onbu!tcur "jpctcrö in OsnabrücC 1867—1870.

Äanbbroft ^cci^crr p. Quabt in OßnabrücB 1870—1878.

^littccgutöbefi^cr pan 6anten in Sanbcgge 1878.

fianbbroft ©entmann in Osnabrüc! 1878—1887.

2lbmini[trator Söcjjing in ©an!crn 1880—1886.

^ofbcfiicr 93ö^mcr auf 23ö^mcr|)of 1886—1890.

S^cgiccungspräfibcnt Dr. 0tüvoe in Osnabrücf 1887—1900.

^ofbcfi^er ^cgcn in ^lanEort^ 1890—1899.

:San5cat Kriege in ©cntl)cim pon 1900 an.

^auptpcrcin Oftftlcelanb.

^ofbcfi^cr Snammcn in (Sbcn[cdoog 1862—1878.

^ofbefind 95i|fcnng in 2Bil^clmincn|)of 1864—1868.

S>omäncnpäc|)tcr 2:anncn in 22^ecr^ufcn 1868—1888.

©taf 3U 3nn- unb ^n9p|)aufcn in Äütctsburg 1878—1882,

Öfonomierat 33if[ering in SDil^clmincn^of 1882—1885.

©taf 3U 3nn- unb S^ni)p|)au[cn in Sütctsburg 1885—1898.

9^ittcrgut6päc()tcr p. g=cc[c in £opper[um 1888—1892.

©ut6bc[i^cr pan ^ülft in JCintcI 1892—1893.

©utöbcji^cc San^iuö-Seninga in 6ticfcl!amp 1893—1899.
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9^ittcrgut6bc[i^cc t). ^cc[c in £oppcr[um 1898—1899.

Öfonomicrat Dr. Söegncc in 9^orben 1899—1911.

©utöbcfi^cr San^iu6-23eninga in 0ti(JcUamp von 1911 an.

V. Q^ttHaviai*

1. Dr. ^enncbcrg 1851—1864.

2. £anbc6öfonomic-©comctcr 3Ilc()nfe 1861—1870.

3. Dr. <=Öu\ö) 1870—1881.

4. C(>ri[tian ^m^m 1881—1889.

5. Äanbcööfonomicrat gof>annfecn von 1889 an.

VI. 3Hitgnct)cr bcr SloittgUc^ctt Sattbwirtfc^afis-OcfcUfc^afi

ein 23cr3cict)ni8 bcr Snitglicbet Ift in bcr 5cftfct)rift 1864. 3lo(t)folgen5 finb bie Stufna^mcn

in Jen einzelnen 5a|)tcn pcc8cic()nct, 5)ie SRitgUcbcr mit einem * finb ®(>cenmitgüe5ct.

Ernennung pon Sil it gl i e b c r n bct 5? ö ni glic(> c n Jßanb-
u)irtfc()afts-©cfcnfd)aft von 1865 — 1914,

1865.

1. 3öaf[ccbaubireftoc 93crg in 23ccmcn. *

2. ©omäncnpacf)tcr ^ci[e in Slloringcn.

3. ©ut6päd>tcc p. b. ^cUcn in ^u|)Ia.

4. SIlajor p. ^concnfclb in ©5n()au[cn.

5. Dr. Cc()Irid> in Bremen. *

6. 23crg!ommi[[ar 9tct[cf)9 in ^Itcn,

7. Slmtsrat 9^impau in 0d)lanftcbt. *

8. 9^ittcrgut6bc[i^cr 0c{)ncibcr in ©onnsborf. *

9. ^ofrat 0c()obcr in S:(?aranbt.
*

10. ©utöbcfi^cr 0mibt in S^Icin ©üngcn bei 23rcmen.

11. 32^üllcr Steffens in ©dnftcnnü^tc.

12. 9^. V, Stoltenberg in Suttmerjen.

1866.

^eine (Ernennungen.

1867.

13. ®ef)eimer Oberregierungsrat 0d)u()mann in ©erlin.

14. ©utöbefi^er 0d)u>emann in ^ird[)robe bei ^annooer.

15. :2anbbroft d. 0elc^ott) in Lüneburg.

16. ©utöbefi^er 6iemering jun. in Qiboip^e^of bei "^Jeinc.

1868.

17. J2anbftanmei[fer p. 6cf)Iütter in Seile.

18. Dr. Xt()lenberg in Söerlte, ^reis ^ümmling.
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1869,

19. ©ut6bcfi|cr Stmcrefootbt in 23ab ^ococ bei Stmftetbam.

20. ^ofbc[i^cr 93rinEama in Söcbbctoarbcn bei 2(t^c,

21. Obctfpr[tcr SIaubi| in ^(^pp<^n.

22. S?loftcrgut6pä4)tec e:ori)cmann in 9licbcd

23. ©ut6bc[i|cr ^öfc^cr in ^cinmül)lcn bei 93cbcr!c[a.

24. SHittecgutöbcji^er; «^Profcffor Dr. ^rcc^slcr in ©öttingen.

25. ©omäncnpäd)tcr ®n!i)au[cn in ©arjaU; ^rcis ^annenberg.

26. 9J^afci)incnfabrifant 9^. ©arrct in 6apnunb^am.

27. 2nai(iincnfabri!ant 3amc6 ^ou>arb in 93ebfort.

28. ^ommiffar 'SRa^üe in 6ulingcn.

29. ©ut8bc[i^cr 2Ö. ^KülIcr in 64)cc^cl.

30. 2öa[[crbau!onbuftcur Oppcrmann in 3Kcppcn.

31. 3I^aic()incnfabri!ant Qiikn 9tanfomc6 in 3p8U)i<|).

52. ©utöbefi^er Otto t>. 9^cbcn in ^canabucg bei ^annopcr.

1870.

33. "^profcffot Dr. ^cnncbcrg in Söccnbc.

1871.

34. 9littmci[tcr a. ^. o. ® äffet in 93a|)renbprf bei Lüneburg.

35. Ö!onom fiübers in (Stelle.

36. «^rofeffor Dr. ^. 3lobbe in S:|)aranbt. *

37. 93aron 93. 2Ö. 2t. (E. 0toet tot Otb|)ui6 in 8w>£>ne im S^bnigteic^ bec

2liebertanbe. *

38. ^rofeffoc 93. ^. ^. S:eltegen in ©roningen im 5?önigcei4) ber 9liebet-

lanbe. *

1872.

39. ^ommecäiencat Sl^tbom in ^itbes^eim.

40. 0enatot Dr. Sttbers in 93remen. *

41. Stbminiftrator o. Stmsberg in 93rüggen.

42. ©utöbeji^er unb präfibierenber 04>utt^eife ©e^rens in Otternbocf.

43. ©utöbefi^er 93öttc|)er in ©rofe Safferbe.

44. Stmtsri^ter o. JDajfet in Süc^oto.

45. fianbfc^aftsrat o. b. sDeden in 9?itterf)of bei ^reibutg a. b. Stbe.

46. Stmtöric^ter o. b. ^eden in 23remen>orbe.

47. ©utöbefi^er ^cpUn in ©djtoac^^aufen bei 93temen. *

48. 9^ittergut6pad)tet (gri)t^copet in 93ru4)|>of bei g=reibutg a. b. (£tbe.

49. g=cei()err ©rote in 6d)nega.

50. 9littergut6pad)ter o. ^eimburg in Stbbenfen.

51. Senator ^ottcrmann in ^taba,

52. ©omänenpäd)ter ^orn in 9leubof bei ^orneburg.

53. 2Ilü()tenbe[i|er SKacfenjen in ^imbaumsmü^te.
54. sDireJtor 9I^i4)et[en in ^ilbee^eim.
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55. ©utöbefi^cc Dr. phil. ^eter[cn in 93crum.

56. Slmtö^auptmann 9ta[cf) in 33rcmcri?örbc.

57. fianbbroft g=rcil)crr d. 6c^Iotl)cim in Süncbutg*

58. Slmtmann 0d}m\bt in 3BaIEenncb. *

59. Stmtö^auptmann p. SDrcbc in 23o(icnem.

60. 9tcgicrung6rat Sintmicr in ^ovt

1873.

61. 9tittmci[tcr a. ^. d. b. ©cc!cn in 93clum.

62. 9littcrgut6be[i^cr unb 9lcgicrung6a[fcffor a. 5>. ^rcif)crt p. ^ammcrftetn-

2oxtcn,

63. ^rofeffor Reimes in (Stelle.

64. Obcrappenationögcrid)t6antpdt 321ci)CC6butg in €dk.
65. 9?egicrung6rat 9toIoff in Slurid).

66. ©e^cimer 9tcgierung8cat 0auctf)cring in ^annoocr,

1874.

67. Obctamtmann %\ndc in Olbcnftabt.

68. 2tpot^e!er Dr. ^cmpcr in ^i[fcnborf.

69. ^onjul ^. ^. SHcicr in SBremcn. *

70. ©utebcfi^cr 0prcngcl in öc^iUcrsIagc.

71. Obcrgetic|)t6anu)aIt 6trucfmann in Osnabrüd.

72. ^ircftot 2öin!elmann in Quafcnbrüd.

1875.

73. Dr. ^tci^ctt ©tote in ^ü^nbi,

74. 9^ittcrgut8bc[i^cc p. ^a!e in (gggetfen bei Hameln.

75. ©ut6päd>tec 21. 3Ka^cn auf S:ulk6bp bei 93icr6götagatb in bet «^itopinä

6cf>onen in 0c^n>cben. *

76. 5^ittcrgut6pä4)tcr SRa\ö) in ©übcrobc bei 9tortI)eim.

77. 9^ittergut6päcj)ter S:ei4)mann in 3mbfen bei ©ransfelb.

78. ©utöbeHt^t Dr. SDifemann in 9Bifemann6()of bei 3?lünben.

79. 9littergutöpäc^ter Sötebe in 9^ingel()eim.

1876.

80. fianbesbireftor o. SBennigfen in Hannover.

81. 9littergut6befi^er p. ^a!e in ©ieberfeen.

82. 04>a^rat ^ugenberg in ^annoper.

83. ©ireftor ^ranj in SKeppen.

84. Oberamtmann Sobemann in 23runftein.

85. Dr. 2, 3J^uIber in ^aag in bcn 2lieberlanben

86. 6cf)a^rat SJ^ütler in ^annoper.

87. ^reiöfjauptmann Quenfelt in ^inbed
88. Krei8i)auptmann 9teinicE in ^immelpforten.
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1877,

89. 2tpot()cfcr ^opcrmann in ^o|)cncggcIfcn.

90. ^rci6t)auptmann ©raf ^ue bc ©rais in ^iibae^dm.

91. ^rofc[for am ^olptccfjnüum unb $5)irc!tor bcv 3«^ntraI-33crfuc|)6[tatton

Dr. guliuö fic()mann in 2Künd)cn. *

92. 9^cgicrung6rat a. ^.; S3ürgermciftcr 92^cr!cl in ©öttingen.

93. ©encral[c!retär <jpetcr[cn in Olbcnburg.

94. 95uc(>^änMct 9K. 3Ö. 6d)Ienfct in 93rcmen.

95. Xlnipcrfitätsprofcffor unb S>irc!tor bcö ^()i)[iologif4)cn ^nftitutö

Dr. e. 93oit in 3Künc()cn. *

96. 5tittcrf4)aft6t)ircftor p. 2öcbcll-2KaIc|)ou) in 95crlin.*

1878.

97. 9littmci[tcr a. ^. o. b. ©ccEcn in ötcIUnflctl^.

98. 2KcbiäinaIrat ©untrer in ^annopcr.

99. Jtittcrgutöbcfi^cr p. 6pbcc!cn in fiübcrsburg.

1879.

100. ^ommctäicntat Un ©oornEaat-S^ooImann in 9totbcn.

101. ©utöbcfi^cr ^ranjius in Sifingfjaufcn.

102. 5ianb[c()aft6rat p. ^rcfe in ^inta.

103. ©utöbcfi^ct 9Kcin|)arb ©rocncpclb in 93unbcrf)cc.

104. ^aurat ^cfe in ^annopcr.

105. 9littmci[tcr a. ©. unb ^tittcrgutöbcfi^cr Kaufmann in 0c|>5n^agen.

106. ©utöbcfi^er Slicpcr in 9licm6lo|).

107. Oberamtmann 32lütkr in 0or[um.

108. Äanbbro[t p. Sßilgcim in ^ilbcö^cim.

109. 93ürgctmci[tcr 9tump in ^ürftcnau.

HO. Oberamtmann 0anber in ^immelstf^ür.

111. fianbjc^aftörat 6teinbömer in 5luric^.

112. SDireftor Dr. 2Begner in 9Zorben.

1880.

113. 93aron p. 2llten in Slltenmü^le.

114. ^loftergutöpäc^ter 23obe in 2KaricntPerber.

115. fianbbroft p. (^ranacf) in ^annoper.

116. Oberftleutnant ^algas in 2lar|)uu6 Oütlanb).*
117. 23ürgermeifter Center in (S^lauöt^al.

118. Oberamtmann (g^Iermann in Slu^nc.

119. d^^axke ^otparb in 93ibbeni)am, Sl^itglieb bea 2lU6f4)uf[e6 bcr S^öniglic^en

£anbipirt[c|)aft6-©e[eUfc^aft pon (gnglanb. *

120. 9^ittergut6be[iier p. giten in ©e[torf.

121. ^. ^, genfins in fionbon, 6e!retär ber königlichen SanbiPirtfctjafts-

©efeU[cf)aft Pon Snglanb. *

122. Oberforfter ^b^Ier in Qlienburg.
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125, ©utöbcfi^cr Softer in 9tc^cn.

124. Äanbbroft Lüfter in 0tab^,

125. ^ofbcfi^cr t). jCc^c in ^abingbüttcl.

126. ^ofjägcrmciffcr 3Kouricr-^ctcr[cn in 9tugaarb in ^ütlanb. *

127. ^ropingialforftmciffcr Quact-^^aölcm in ^annopct.

128. ^ommctjicnrat 'Stahbct^Qe in Sinbcc!.

129. 9^ittcrgut9päc()tcr ©attig in SBürc^tPi^ (0c()lc[icn). *

130. ^. 2:ait in Söinbfor, JDircEtot bcr 5^öniglid;en SUuftcnpictfc^aft öafdbfi
*

188U

131. 9lcnticr SSillcb in Cftcrobc a. ^.

132. ^räfibcnt ^afknau in ^annoDcr.

153. Hauptmann a. S>. o. ^rcptag in ©ftorf.

134. 93ranb!a[fcnbirc!tor ^ut^ig in ^annopcr.

135. 2lmtö()auptmann ^ortc in Slfc^cnborf.

136. JSanb[4)öffc 9tuboIf ^cc![cn in Ottcrnborf.

137. SHajor p. ^obbiclsü in ^onnopcr.

138. ©utöbcfi^cr 9?dn!ing in ©üncnborg.

139. 9^ittcr[c()aft6präfibcnt p. 2Bcrfcbc in Sllapcnbucg.

1882.

140. ^rciöfjauptmann Silbers in 5)anncnberg.

141. 2tmt6l)auptmann Seines in 0ögd.
142. 3?ict)i5inalrat, "^rofcffor Dr. ©ammann in ^annoücr.

143. -£anb[d)aft6rat p. 2<int^c in ©toljcnau.

144. 9^ittcrgut6bc[i^cr p. ^cftct in ^aus 93ruc(>e bei SZldlc.

145. 9tittmeiftcc j. $5). p. ^late in 2iltcntpif(f>.

146. ©ircüor Dr. 64>töbct in 9ticnburg a. 28.

1883.

147. ©ut8päcf)tcr 93rcmcc in 2öc|)rc bei 6c^Iabcn.

148. ©utöbcfi^cr p. ^rcfc in Soppcrfum.

149. Obcrbürgcrmciftcr ^ürbringcr in @mbcn.
150. Dr. phil. ©raf 2Ö. ©ör^ in OBrisbcrg (3Bicgetfcn).

151. 2tmt6rid)tcc p. ^akm in 92^cincr[cn.

152. 2lmt6rid?tcr p. ^olkufcr in 9llcnburg a. SB.

153. ^öniglid[)cr Obcrpräfibcnt pon ^annopcr, SBirEIic^ct ©c|>cimcc 9^at

p. Scipjigcr in ^annopcr. *

154. ÖBonomic!pmmif[ar 3?lci[tcr in ^annopcr.

155. ^Ioftcrgut6päc()tcr SKc^cr in 5iam[pringc.

156. ^ammcrjunfcr p. 9^()cbcn in ^l^aban bei ©ronau.
157. g=rei^err p. 9^öf[ing, ©ut 6temmen bei 93ar[ingf)aufen.

158. Slmtö^auptmann unb 9tegierung6rat p. 6d;tpar3!opf in ^lan^cibt a. 9tbge.

159. ^ofbe[i^er unb 93aum[d)ulenbe[i^et ^. p. 0et^ in Otternborf.

160. ^reiö^jauptmann p. 2öe|)rö in Sllelle.
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1884,

161. ö!onomie!ommiffion6rat a. ^. 23o9cc in ©öttingcn.

162. ©utöpäc^tcr (Sari 33öJ)c!cr in Sftorf.

163. ^ofbefi^cc 93ö^mcr in fiajctcn bei iiingcn.

164. Cbcramtmann Soqui in 3J?aricnburg.

165. ©ut6päc()tcr ©angcrö in 2BenbI)aufcn.

166. ^ofbcfi^cr Dr. 5i[[e in 9tietpcbbc.

167. 9^ittcrgut8päd)tcr ^unf in 6cnnicfcrobc.

168. Oberamtmann ga^ns in 3Biebrect)t6(>au[en.

169. Dr. ^nüpling in ^acobibrebber b<ii ^iep(>ol3.

170. *^rofe[[or Dr. 21. 3Zie^ger in ^ann. 3Ilünbert, Cberfifc^meiftet für btc

^ropinj ^annoper.

171. 2tmt6|)auptmann ^Ileper in 93ruc^^au[en.

172. ©utöbefi^er 'Mixikt in 33eer[e bei 0ct)eefeel.

173. Oberamtmann ^Ziemeper in 3!öe[ter^of.

174. Dr. 0alfelb in Singen, 23orftanb ber Smeabteilung ber 3Iloon)er|Uc^>6-

ftation.

175. ©omänenpad)ter, Slmtmann Sappen in "ipattenfen.

176. Oberamtmann S^eubener in ^ofici[)U)iec|)elbt.

1885.

177. 9tentier 23a(!f)auö in Soccum.

178. 9tegierung6prä[ibent p. Norries in Lüneburg.

179. 9^ittergut6pac{)ter 9t. 935^1 in Crimberobe.

180. 3nfpe!tor ©ammeper in 'jpetEum.

181. Oberamtmann ^eic^mann in Sööltingerobe.

182. ^or[tmei[ter federt in ^annoper.

183. Dr. g. ^. ©ilbert in 9tot|)amftebt; ^nglanb.*

184. ^reietierarät, ^rofeffor Dr. ^aifer, Äe^rer an ber ^dnigücfjen Sicrarjnei-

fc^ule in ^annoper.

185. eir g. 93. S-awae in 9tot^amftebt, (Snglanb. *

186. Sanbrat Sinbemann in Singen.

187. (Stiftsrentmeifter 2ini)op in 93a[fum.

188. Sanbfc()aft6rat ^rei|)err 22^ar[c^alc! in ^utlo^.

189. 9tittergut6befi^er 9leu^aufe in 6eIc^otP bei ^otöbam.
190. Sanbrat p. Open in ©uberftabt.

191. Hauptmann a. ^. 6d)bning^ in 32^eppen.

192. ^ofbefi^er ^einricf) p. 6ef)t in Otternborf.

193. 9tittergut6be[i^er Soppiuö in eibag[en.

1886.

194. 21mt6ric()ter Slbides in 3leuf)au6 a. O.
195. $S)irigent ber 2Iioorper[uc|)6[tatipn "^rofeffor Dr. ^leifc^er in Sternen.

196. ©utöbefi^er ©eorgs in ©am^ufen.
197. ^öbrüant ^artmann in Ritter.
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198. 9tcgicrung6präfit)cnt p. ^cppe in Sluric^.

199. ^ofbcfi^ct £o^mann in 93rin!um.

200. Obcrför[tcr Äobemann in ©ilüum.

201. ©utöbcfi^cr O^ling in Oftcr^ufcn.

202. Sanbrat p. ©cj^uljcn in 0r)U,

203. ©omäncnpäc()tcr 3Ö. ^Siffcring in ^ornumcr-95or«>cte.

204. ©ut6bc[i|cr SBcrncr in 2öccnbe.

1887.

205. 9^ittergut6bc[i^cr ^rctpfcn in Sad^cnborf.

206. <?Jrofcf[or Dr. (gffcr in ©5ttingcn.

207. 9tittcrgut8bcfi^cc ^rci^crr t>. ^atc in ^afpcrbe.

208. ©utöbcfi^cr 6cato £an^iu6-35eninga in 0ti<fcHamp, 55rci6 ficcr.

209. 93ürgcrmciftcr p. £infingcn in Üljcn.

210. 9tcgicrung6prä[ibcnt Sobcmann in Lüneburg.

211. 9^egierung6rat p. Äüp!c in 0tab(^.

212. 9tenticr g=. ^. 3nct)er in ^annopcr.

213. Obaamtmann 9tcmmer6 in e^rcnburg.

214. Oberamtmann 9^ufc^c in 3Ilaricnrobc.

215. Oberamtmann 9^ü|)me!prf in SBIumcnau.

216. Sprofc[for Dr. SJoUcns in ©öttingen.

217. 0cf)a^rat p. Söcrjcbe in ^annopcr.

218. 9^ittcrgut6pa4)tcr Söcftcrfamp in <3{o\cnt^a\ bei «^Pcinc.

1888.

219. königlicher fianbrat p. 93orrie6 in ©inbec!.

220. 9tittergutöbe[i^er pon &em 93u6jc^e auf ^ünnefelb.

221. ^ofbe[i^er S>egen in ^lanfortf).

222. 9tittergut6pa(^ter Strände in 95arnftebt.

223. königlicher Sanbrat p. ^ugo in 6ulingen.

224. 9^ittergut8pacl)ter 3unge in £angen^of.

225. 9littergut8päc^ter ^raul in ©r. ©oltern.

226. ^ofbefi^er SKeper in Sefleburg.

227. ©utöbefi|er 'Slat^ in ^ameliPörben.

228. Slmtörat 0c|)mibt in 2Dal!enrieb.

229. Oberamtmann 6c^umac^er in 0cl)äfer|)of bei 3lienburg.

230. 9tittergut8befi^er p. 0pörcfen in SJ^oljen.

231. 9tittergut6päcl)ter Siegtmeper in ^aubiec?.

232. $ofbe[i^er 2:^. 93ollmer in OfterjorB.

233. Oberregierungörat 95ormbaum in Sturic^.

1889.

234. 9tittergutöbef{^er p. b. ^ec!en in treten.

235. ^ofbefi^er S. ^<ij:zn in Heterlanbe.

236. ©e^. 9^egierung6rat; königlicher Äanbrat p. ^eimburg, in ^annoper.
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1^7, Söiefcnbaumciftcr unb ©irc!tor bct 2Bicfcnbau[c|>uk ^iUmcr in öuber-
bucg.

238. Oberamtmann ^oppcnfkbt in Äuttcr a. 95»

239. 9^ittcrgut6päd)tcr 5?al;mann in Söcllcrfcn.

240. 9^ittcrgut6bcfi^cr p. ^. S^ncfcbcc! in ^orpin,

241. ^ofbcfi^cr Softer in ^affclbufc|).

242. Oberamtmann Lüfter in 9licba.

243. 9tcnticr 2nu|)I in SToftebt.

244. Oberamtmann SKüIler in Lüneburg.

^45. ^ofbefi^er OberftocEftrucf in 0uttorf.

246. 2tmt6rid[)ter 6c^neiber in SZienburg.

247. ^rei(>err t). 6cf)orIemer-2llft in Sllft.
*

248. 9^egierung8präfibent Dr. 6cf)ulä in ^ilbesfjcim.

1249. 2lmt6rat t>. 6d)it)ar^ in Reffen.

250. Ö!onomierat 2öin!elmann in 9^öbbing. *

1890.

1251. Oberregierungerat ^tvge in $Ube6|)eim.

1252. ^reierat e^aae in Offenbacf).
*

1253. 9tegierung6prä[ibent p. ^artmann in Sluric^.

254. fianbtpirt eteffen ^üls in SDalle.

255. 5^ittergut6päd)ter ^ern in Siet^e.

256. Oberamtmann S^öfter in Colbingen.

257. ©utöbefi^er £o()meper in (Stenbern.

258. ©utöbefi^er SJ^pUus in :SangIingen.

1891.

1259. ^ofbefi^er ^. p. 93orfteI in ©ro4)terfen.

260. Öfonomierat 95or)fen in Hamburg.
261. ©utöbefi^er Un ^DoornEaat-^oolmann in Vitium.
262. 9tegierung8prä[ibent Dr. p. ^eper in 0tabc,

263. Öfonom ^ollenrobt in Sifl.

264. ©utöbefi^er p. SKarfc^alf in 93ujcte^ube.

1265. Oberamtmann SKülIer in 6or[um.
266. ^ofbefi^er 9tiebu()r in 3lebbern()ube.

267. Oberregicrungsrat ^el^er in ^annoper.
268. 9tittergut6befi^er 0anUt in glge.

269. ©eftütöbire!tor, S^ajor a. ^. g=rei^err p. 0tenglin in (Seile.

270. 9^ittergutöbe[i^er 33ibran6 in 2öenbl)au[en.

271. ©ut8be[i|er 3Bippern in ^mmerfe.

1892.

272. 9tittergut6be[{^er p. Strenftorff in Ople.

273. "^rofeffor Dr. ^ad^aus in ©öttingen.

274. Oberamtmann ©epfe in Catlenburg.
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275. "^aftor 93obc in €gc[torf.

276. ©cftütöMrcItor Dr. ©rabcnfcc in (Teile.

277. ©utöbcji^cr ^arricl)au[cn in SBoIIcrtsmü^Ie.

278. 9tittcrgut6bc[i^er p. Kaufmann in fiinbcn bei SöolfenbütteL

279. Sanbcat Kriege in 93ent()eim.

280. 9tittergut6be[i|er ^onig in 93oIbag[en.

231. ^rofe[[oc Dr. Seemann in ©öttingen.

282. 9^ittergut6bc[i^er v, JCent|)e in £ent()e.

285. Sanbrat p. Siebermann in 93er[enbrüc!.

284. «^rofeffor Dr. £iebfd)er in ©ottingen.

285. £anb[c^aft8bice!tor p. ^(ibcn in Seile.

286. Obecamtmann 9?öjing() in 93mn[tein.

287. ©ut6- unb 3iegeleibe[i^ec 9tunge in ^armf)aufen.

288. 9^ittergut6päc()ter 0c^mibt in Slloringen.

289. ©eneralleutnant 3. ©. p. S:rofc^!e, exacllenj, in ^annopet.

290. ^ofbefi^er ©r. 93ette in £ec^ter!e.

291. fianbrat p. Söopna in 9teu[tabt a. 9tbge.

1895.

292. ©utebefi^er 3» ^2 23eet in Soquarb bei ©mben.

295. ÖJonomierat 33ec!er in Öljen.

294. ©e(). Slegierungsrat; iianbrat ©raf p. 33omeö in ^ilbeß|)eim.

295. 9^entier Surtius in Samps^eibe bei Slfenborf.

296. 9littergut6päcf)ter ©ann^eim in ^bdel^eim.

297. ©e^eimer 9tegierung6rat p. b. ©eden in ^ilbes^eim.

298. Stmterat ^eine in OI;[en bei ©mmert^al.

299. 3nfpe(tor ^illebre4)t in 9littmare^au[en.

500. ©utöbeji^er ^öp!e in 6cf)Iid)t^orft.

501. 3ißS^I^iI>^[i^^f Sacobi in 0arftebt.

502. ©ut6be[i^er 3aff6 in 6anbfort bei Oenabrürf.

505. 9legierung6rat Souenftein in Sturid).

504. Sanbesrat Dr. jur. Siebred)t in ^annoper.

505. 9tittmeifter Qtiemeper in ^i^acfer.

506. 92^eIiorationöbauin[pe!tor unb Oberfijd)meifter 9^e(fen in ^annoper.

507. 6c^mibt in Söarmjen.

508. 9littergut6befi^er Dr. 6d)ul^ in Supi^. *

509. 9^egiefung6rat p. 0(^<^haö) in 2luticf>.

510. 9^ittergut6päc^ter 6ieper8 in "ißatten^en.

511. 9?egierung6prä[ibent ©raf 6tolberg-2öernigerobe in Sturic^.

512. ©utßbefi^er 2:. H. ^ammena in :2ongeiPe^r bei @mbcn.

515. ©utöbefi^er 33pigt in Clbenborf.

1894.

514. 93aron p. 2IIten in Sinben.

515. ©ut6be[i^er 93e^renö in Q^ennborf bei 93ilfen,
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316. ^ofbefind ^clbmann in ^attjcn^kbt bei ^crnebutg.

317. ^ixattox ©crbc^ in 23t:cmcrt>pr5c.

318. ^ofbcfi^cr ©rcoc in Sü^nbc bei 2llgcrmif[cn.

319. ^ofbcji^cr 2lug. ^a^nc in 951ct)cln bei Sllgermijfen.

320. königlicher ^taatsminifter, 32^ini[ter für £anbtpirt[c^aft, Domänen unb

S^orften; g=rei()err t). ^ammerftein-fio^ten in Berlin. *

321. Sanbrpirt S?aI)Ie in ^em[c^e bei Steperberg.

322. ^ofbefi^er ^ö{)ler in 0o^mar bei ^oI)enI)ameIn.

323. ^ofbefi^er SJ^eper in ^at\<^\)ot\i bei 6ittenfen.

324. ©utöbefi^er Dr. ^oppc in ^unge bei £efum.

325. ©utspäcf^ter 9^^obe in 23onnien bei ^odenem.

326. ^ofbe[i^er 9tieper in Cfferjor! bei 'i^ott

327. Cberamtmann 6ommer in ^ornfen bei Samfpringe.

328. $5>epartement6tierarät Sie^e in Lüneburg.

329. ^ireüor Dr. Söilbranb in ^ilbee^eim.

330. ©utöbefi^er Söpcf^gram in SBpbelfum bei (£mben.

1895.

331. (£rbmarfc()an p. ^el)r in @tellicf)te.

332. 9tegierungöprä[ibent p. 23ranben[tein in ^annoper.

333. fianbrat ^rebt in ©oelar.

334. 9tittergut6befi^er ^und) in £ot) bei 9^aftebe, ©rofe^erjogtum Olbenburg,

335. Äanbfpnbüue 5=rei()err p. ^ammer[tein in Celle.

336. £anbrat ^a[[enfamp in Slfc^enborf.

337. ^ofbe[i|er ^einö in 6c^ap^ufen, ^reiö 2ld>im.

338. 9legierung8prä[ibent ^imli) in 0iab(^,

339. ^ofbe[i^er ^löf!om in 6c|)tPinge, ^reiö Btabe,

340. Sanbrat Kriege in 3Beener.

341. 0<i)ai^xai £id)tenberg in ^annoper.

342. Slbminiftrator ^J^epn in 9teben, 5ianb!rei6 ^annopec.

343. Sanbgeridjtsrat a. $§>. 32^itttpeg in Sonne, ^reiö 93erfenbrücf.

344. ^rofe[for Dr. SHüller in ^ilbes^eim.

345. ^ofbeji^er 3torb[ie! in 3Zeuen!irc^en, ^reis SKellc.

346. 9tegierung6a[[e[for 9tet)felbt in Sluric^.

347. ^ofbeji^er ^o^annes 9tingleben in ©d^borf, ^reiö ^et)bingen.

348. ©utöbefi^er 9^ül)me!orf in 9lorb[temmen.

349. ^loftergut6pac()ter 0ot)nemann in 3Bülfing^au[en.

350. ^ofbefi^er 6ponagel in ec()em.

351. $of- unb 32^ü^lenbe[iter ^einric() Steffen in ^einfte, ^reid 0tab<i,

1896.

352. $ofbefi|er Silbers in 9teuen!ird)en bei Ottersberg.

353. ©utöbefi^er 33auermeifter in ^eperfum.
354. fianbrat p. 23ennigfen in Springe.

355. Äanbrat 93ert()olb in 23lument^al.
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Qtaeßtrag

^ux Stfif(^xifi %um tSOJdßngen (gt^tn Ux (gonigfic^en

Ernennung pon 22litgtici>crn ber ^dniglic^cn £ani>

a)irtfc()aft6-©cf(»Uf4)aft pon 1865-1914,

5tuf 6citc 2 8 ift nac^jufügcn:

1895.

1. 9^ittcrgut6päc^ter Stnbroc in SöeUcrfcn.

2. ©utöbcji^cr ^^aa^ in Suttcrbcrg.

3. ©ut6befi|cr 3Jlcicr^cim in ©icbolbc^aufcn,

4. @rbmarfd[)aU ^rci^crr p. Olbctö^aufcn in Otbcrs^aufcn.

5. 9tittcrgutßbc[i^er p. '^apti in ^cpcnfcn,

6. ©utebcfi^cr 2lugu[t 6c^lotc in ©öttingcn.

7. 5^ittmciftcr 5cei()err p. <StraIcn^eim in ^T^bö^aufen.

8. Oberamtmann 0tro(>mcr)cr in ^atbegfcn,

9. ©utöbcji^cr 95oIgec in Olbcnborf.

10. 9tittctgut6päc^ter Söcttbcrg in ©ubcrftaM.

-*€!»-

@'ö^momi\ä)e iSud^bruderei, ^annoöer.





356. ^ofbcjt^cr 23rinfama in 9tccf)tcnflct() bei ßanbftebt

357. 9^ittcrgutöbcfi^cr ^clbmann in ^ranJcnfcIb bei 9tct()cm a. b. etiler.

358. Sanbrat d. ^tajc in ^mbcn.

359. ^offammerprä[ibcnt p. ^rcfc in 93ücfcburg.

360. 9^ittcrgut6bcji^cr v, ^cimburg jun. in Scfccbe bei 23ar[ingi)aufen.

361. fianbrat Dr. jur. ^epe in Ctoljenau.

362. ^ofbe[i^er ^oppenbrocE in ©erben bei ^clU.

363. Obertegierungsrat pom ^ope in ^annoper,

364. fianbrat 3ber|)off in Sturid).

365. 9J^elioration6bauinfpe!tor Krüger in ^annopec.

366. 5reii)err p. 3Karen|)oI^ in ©r. 0c^tPüIper.

367. eiebenme^er 321ei)er in 22^a^Ien bei e^ftrup.

368. Ober- unb ©e^eimer 9tegierung6rat SHeper in ^ilbes^eim.

369. ©ireüor Dr. 9tapen in (Sbftorf.

370. ©e|)eimer ^^egierungsrat, Sanbrat Sitemann in 3burg.

371. 6tabtgarteninfpe!tor Srip in ^annoper,

372. fianbrat p. 95atentini in Hameln.

1897.

375. fianbrat p. 93erg in ©if^orn.

374. ^ofbefi^er Söilf). 93run!e In Slnborf bei 3Zlen6lage.

375. ^rofeffor Dr. (Jbler in gena.

376. ©eneralfe!retär Sdert in iHjen.

377. ©e|)eimer S^egierungsrat, ^rofe[[or Dr. ^Iei[d>mann in ©öttingen.

378. Sanbrat Dr. ^ran!e in Singen.

379. 5^lo[fergut6päc^tec ©arrels in 93urgfitten[en bei 6ittenfen.

380. 9tittergut8befi^er ^art p. b. gellen in SBellen bei 6tubben.

381. ^ofbefi^er ^atms in ^unben bei SBinfen a. b. S.

382. ©utöbefi^er ^epe in Söuljen bei ^opa.

383. Cberamtmann ^ü^ne in Stoö^tum bei 35ienenburg.

384. ©e|)eimet 9tegierung6tat unb Oberbürgermeiftet a. S). Sauenftein in

Lüneburg.

385. Sanbrat Äoo8 in S'^ikt^db,

386. ^rofe[for Dr. 22^al!mu6 in ^annopec.

387. ©utöbefi^er SKepet in SBriffenberg bei 55ilfen.

388. S>omänenpäci)ter Silberig in ©ro^nbe bei Hameln,

389. ^rofe[fpr p. 6eel^or[t in ©ottingen.

390. Äonbrat 6iegert in Hökr.

391. fianbrat a. S>. ^rei^err 35inc!e in OftentPalbe bei 3KeUe,

1898.

392. ^ofbefi^er ^. 23Iancfe in 9tet^mac.

393. ©ut6be[i^er O, 93reuftebt in 0c^laben.

394. ©utöbefi^er O. ^aarftric^ in (^pern.

395. ^ofbefiier 21. bleutet in geinfen.
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396. Oberamtmann ^ocf) in ^oppcnburg.

397. 0an\täi6vat Dr. Siaj: in ^libcs^cim,

398. 9?ittergutöpäc(>tcc ^crm. 0cl)lütcc in ©armi[[cn.

399. 9tcnticr Stlbcrt 6ct>tpetjc in 0ibbc[[c,

400. ^^ittccgutöbcfi^cr (Sbuarb 0icmcring in 2lboIpf)6|)of.

401. fianbrat Zlfctt in ^ilbesl^eim.

402. ^ofbc[i^cc % 93oUmcr in ^ingclbc.

1899,

403. ^ofbcfi^cr unb 0enator 23if4)off in £c(^c.

404. Simtsrat SBöbcEcr in 9^cin8f)of bei ©öttingcn.

405. 9^egtcrung6a[[cf[ot ©raf p. b. 23u|c(>c in ^ppcnburg, gen. d. ^e[|ei auf

6c^Iofe Sppenbutg.

406. 9tegierung6prä[ibent p. (Sftorff in 2Iuri4>.

407. ©e^eimer ^ofrat Sliay p. (ix)t^ in Ulm. *

408. Siegeleibefi^er ^te[en in Oberlangen bei 2atl)(in, ^reiö 2lf4)enborf.

409. ^ofbefi^er 9Ker)er in 6tirpe, ^reis SBittlagc.

410. 33erein6prä[ibent unb 2ipotf)e!er 92^üIIer in Ottersberg.

411. ^ofbefi^er 2:^eobor '^ennemann in 33rual, S^reis 2i[4)enborf.

412. 2KeIioration6bauinfpe!tor QuirU in Osnabrüd
413. 9^ittergut8päd)ter 9temme in 33rebenbed

414. ©utöbefi^er 0ci)eibemann in 33anenf)aufen.

415. ^ofbefi^er ©c^nclling [en. in 23ernte bei (^msbüren, S^reie Singem
416. 5tegierung5- unb 93aurat 0to[4> in 0tabc, frül)er Smben.
417. ©omänenpäd)ter 33oIger in 0c^äfer^of bei 3Iienburg.

418. Sanbrat Dr. jur. ©raf (£. 2öebe(-©öben6 in ©penburg bei Seer.

419. ^ofpäc^tcr ^erb. 2öi[4) in 23uUeniPin(el, ^reiö 9Zeul)au6.

1900.

420. ©utöbcfi^er 23urme[ter in ^orn, ^reis 23k(febe.

421. 9tittergutöbe[i^er g=ontaine in SBüIfel.

422. ©utspäcbter ^ric!e in ©ummern, S^reis £üd)Ott>.

423. 33eerbter ©eers in Söerpelol), S^reis ^ümmling.
424. fianbrat ^irc()ner in Silfelb.

425. ^ofbefi^er qSeter ^loobt in Olber6^au[en, 5^rei6 2öin[en a. b. 5.

426. Oberamtmann SJ^eper in fiiebenau.

427. Oberpräfibialrat ©raf p. b. 0c()ulenburg-2lngern in ^annoper.

428. Sanbrat Dr. Seifert in 33erben.

429. ^ofbefi^er 2öaterIo() in etvö^n, ^reis 2tfcf)enborf.

430. 23ürgermeifter Dr. SöiUmann in QuaJenbrüd

1901.

431. ^ofbefi^er 2tl6tpe()be in ^orfte.

432. ©emeinbepor[te()er €oHe in 23anteln, ^reis ©ronau.
433. Oberamtmann (Trepbt in ^arfte.
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434« Sanbrat Dr. iDpcs in ©ccfkmünbc.

435. 9tcgicrung5präfibcnt p. ^cp&cbranb unb bei* Safa in Osnabrütf.

436. Stmtöddjtcr ^cpcn in SBccncr.

437. ©c(>cimcc ^crgrat p. ^ocncn in ©öttingcn.

458. ©utöbcfi^cr 5^öfkr in 93ogcI|ang bei 23u):tc^ubc.

439. ©utöbcfi^er 32^ci)cr in ^cicbdc^st^al bei 93ent|)eim.

440. 93aron p. Sl^innigerobe in 33oc!eInI)agen-2leu^of.

441. Oberamtmann ^liemepec in 2öe[ter()of.

442. 5tegierung6prä[ibent p. Ör^en in Lüneburg.

443. 9^egierung6prä[ibent p. ^^ilipsborn in ^ilbes^eim.

444. 9tegierung6prä[ibent ^rei^erc p. 9^ei6tpi^ in €>tabi,

445. Oberfor[tmei[tec 9tunnebaum in 0tabc,

1902.

446. ©utöbefi^er 2l()ren6 in ^lein g^Ibt^e.

447. ^einrici, 93orfi^enber bes Oftfcie[i[c()en Obftbau-^eteins, in 0üb-©corgö-

fe^n.

448. ^ofbefi^et 3. gönnen in Söelk.

449. Oberlanbmeffer S^uffin in Sluric^.

450. ©utöbefi^er Carl Sebebur in Söetter.

451. 2lmt6gericf)t6rat Sllansfelb in llc()te.

452. ^ofbeji^er g=. 9tobe in Söper!e.

453. ©e()eimer 9tegierungörat unb fianbrat 9tottIänber in Oftcrobc a. ^^
454. ©utöbefi^er ©uftap 9^üf)meforf in 2Zorbftemmen.

455. Sanbrat "^ßrinj p. 6d?oenaic()-SaroIat() in Söittlage.

456. ^ofbefi^er Heribert 6c()ulte-Ciffing in 2l[cI)enborf.

457. Oberamtmann 6ell in 9iein^au[en.

458. Sanbrat STefemar in gorf.

459. 9^ittergut6päc()ter p. 2öe9|)e in 0t'öttcnhütUL

460. ^ofbefi^er 2öil^. Siööft()auö in SBalb^öfe.

1903.

461. .^ofbefi^er ^ans ©enij^r in 3torbIeba.

462. 2Binterfc^uIbire!tor 23ranbt in 9teu[tabt a. 5tbge.

463. ©ut5be[i^er (la\^d in 9to^borf.

464. ^ofbe[iier 3o|).; ©el^ in ©eI^()of bei 23atpin!el.

465. ÖJonom ©opel in 6ci)oningen.

466. ^ofbe[i^er (J. ©rote II in ß^Iauen.

467. Sanbrat ^rei^err p. ^ammerftein in gepen.

468. g=ör[ter ^lär in 33reitenrobe bei Öbisfelbe.

469. S^Ioftergutspädjter p. Sllebing in 2Bulffübe.

470. Sanbrat Dr. p. 32^etten()eimer in 9^otenburg.

471. Äanbrat 9tötger in ^iep^jolg.

472. 9^ittergut6päc()ter ^erm. 64)Iüter in ©armi|[en.

473. 9^egierung6rat 0c|)neiber in ^annoper.



474. 9tittcrgut6bc[i^cr ©raf v, b. 0<^uknbmg in ^auö 9ict^mar.

475. 2lmt8ric()ter Dr. 95arcnf)or[t in Softcbt

476. Äanbrat ^rei^crr p. Söangcn^cim in Osnabrücf,

477. fianbrat ©raf dl 2öcbcl in Sccr.

1904.

478. ^ofbcfi^cr ^ermann Slltmann in Söcttrup.

479. ^ofbcfi^cr ^. ^. Slnbrccfcn in ^I. ^olum.

480. 9^egicrung6prä[ibcnt p. 93amc!ou) in OönabrücÜ.

481. fianbrat '3ßax)ct in Qlorbcn.

482. 9tcgicrung8prä[ibcnt fromme in ^ilbc8|)cim.

483. ©c^eimcr Stcgicrungerat Sanbrat p. ©öf4)cn in Harburg,

484. ÄanbtPirt unb ^kder\svt>x\ic^ct ©untrer in ^arfcfclb.

485. 2tmt6rat ^agclbcrg in. Süne,

486. Öfonomicrat ^agclbcrg in 0olc()[torf.

487. Sanbrat Dr. 5^laufcr in 93crfcnbi:üc!.

488. ^ofbcfi^cr ©uffap Sampc in 5Iac()ftbcf^eim.

489. ^pfbcfi^cr ^. 92^et)cc ju geringen in gellem.

490. Obcrpetetinärarat 9lcpcrmann in 93rcmcrpbrbc.

491. ^ofbcfi^cr 3. spupogcl in Slc^im.

492. 6c. ^urci)Iauc|)t 9^cgicrung6prä[ibcnt Dr. 5?atl ^rinj pon 9latibor unb
Sorpcp in 2(urid).

493. ^(oftcrgut8päci>tct 9^c|)rcn in ^amct[pringe.

494. ÖBonomicrat 9?otbart^ in Triangel.

495. ^ofbcfi^cr ^. 0mit in Söilfum.

496. ©omäncnpact)tcr SBillr) S:cubcnct in ^of[4)tPi(^cIbt.

497. 0c. eyjcllena bcr Obcrprä[ibcnt Dr. 2öcn^cl in ^annopcr,

498. fianbrat ^rei^crr p. S<^^^^^ unb Slcuütc^ in fiinbcn-^annopcr.

1905.

499. JCanbcat 93at)cc in Ottcrnborf.

500. ^ofbcfi^cc 23cf)rcn8 in ^cmmc.
501. ^ofbcfi^er 93obcn!amp in 0amcm.
502. Sanbrat Dr. 33ubbc in Söittmunb.

503. ©utöbcfi^cr ©cppc in ©r. 6c()nccn; Sanbfrciö ©öttingcn,

504. 9tittcrgut6päd)tcc J5)pbbcr!au in Söittingcn.

505. Äanbrat Dr. ©umrat() in 0tat>c.

506. ^ofbcfi^cr (^^Uxs in qc(>,

507. JSanbrat (£ngcl|)arbt in Lüneburg.

508. ^ofbcfi^cr ©icfc in ^o^cnfclbe.

509. ^ofbcji^cr ^, 9t, ©rope in SJorrp,

510. ^ofbcfi^cr £. ©rapc in 93brri).

511. 6cnator ©rummt in diaueti^aU

512. fianbiPirt 3oac()im ^agcna in goac^imsfclb bei JDornum,
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513. 9tittergut6bcfi^er ^alfinger in Stjc.

514. ^ofbcfi^ec ^arrtcs in Hnjcn.

515. Sanbcat ^dbbovn in 9Zcu^au6 a. b, O.

516. ©ut6bc[i^er ^incfc in Oi^fclbc.

517. Hauptmann a. ^. ^crn in (glgc.

518. ^cpartcmcntöticrarjt Dr. ^loftcc!ämpcr in Cönabrücf.

519. fianbrat v, b. 5?nc[ebc(f in Äüd)on).

520. 9tittetgut6bc[i^cr ^rcit)crc p. ^orff in 6utt()au[cn.

521. ©utöbcji^cc Fronde in ©cpcrsborf.

522. ^ofbcfi^cr p. :Scf)c in spabingbüttcl.

523. ©utöbefi^cc :2inbcnbcrg in 3Zcnnborf.

524. ^ofbcfi^cr £ü()C6 in ©narrcnburg.

525. ^ofbcfi^cr Süden in ©cring()ufcn.

526. ^ofbcfi^cc SKcpcr in ^ciligcnlof).

527. ^ofbefi^cr ©. Sl^cpec in ^ürs^of.

528. ^ofbcfi^ct 3lcbc in ^dcgcrsborf.

529. Sicrarät Ccücrs in Söittingcn.

530. <^aftor ^danbt in 23antcln.

531. ^cpartcmcntöticrarjt 9tomann in Sluric^.

532. 9tcgicrungöa|fc[[or 6alcmon in 9lcuen^au6.

533. ©cmcinbeDor[tcI)cc goadjim van 6c^arccl in 9I^ibIum.

534. fianbrat Dr. p. 0d)mcl{ng in Sburg.

535. 3^cntier 6ccgcr6 in illjcn.

536. ©utöbcfi^cr 9öilt>. 6icbBc in ©r. ^ecre.

537. Äanbrat ©taf "^ilati p. ^afful ju ^a;cbcrg in Hameln.

538. ©utöbcfi^cr ^. 3:cgtmc9cc in 23önnicn.

539. ^ofbcfi^cr 33oigt6 in 9^ebbcrla^.

540. ^ofbcji^cr ©. Söa^Is in 9tabc.

541. fianbrat p. b. 2öcn[c in ©if^orn.

542. ^ofbcfi^cr SBitt^öft in ^öcpcl.

1906.

543. '^cofcjfoc Dr. 2l()rßn6 in Offcrobc.

544. ^ofbefi^cr p. SöalltPörben in 2:^d6brüggc.

545. 2öintcrfd)ulbire!tor 23alftcc in 93a|[um.

546. :£anbrat 33ergmann in 6toläcnau.

547. fianbcöpfonomicrat 93efelcc in SBcenbc.

548. 2imt8gcrict)t6rat 93ranbi6 in 93kcfcbe.

549. JCanbrat p. 23ujci)mann in 9licnburg.

550. -Canbcat p. 33i)Ia in ^ubcrftabt.

551. 9littcrgut6bcfi^cr p. ^a\\d in ^oppcnfcn.

552. 5^ittccgut6bc[i^cc 21. p. b. Beeten in 23ö|>mc.

553. -Canbrat Dr. ^9c!cr|)off in 5luric().

554. ^ofbcfi^er (^beling in SracEebc.

555. 9^cgiccungörat Dr. ©cocnctpolb in 2luric().
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556. ^ofbcfi^cc Powert m 9^cbccfc.

557. Sanbrat p. fiaer In Springe.

65S, $of- mb 2nü^knt)cfi|cc Sl. Stübcxs in (gbct|)pläen bei ©conau.

559. fianbrat Simulier in 93IecEebe.

560. ^ofbe[i^et ^ennemann in Sunjcborf.

561. Oberamtmann unb ©utebeli^er 9^üI)me!orf in 3Ka^Ierten.

562. 9^ittergut6be[i^er ©raf p. b. 6c^ulenburg in Söolfsburg.

563. ^ofbefi^er 0d)tt)egmann in 0d)tpege.

564. 93ürgermeifter unb £anb[4)aft8rat 04)«)iening in 2(uric|).

565. ^ofbeji^er 6teinmann in ^arfum.

566. 9^ect)nungörat Siimcfe, ^reisfeJretär in SBeener.

567. ^ofbefi^er unb Se^rer H^lmann in ^Ian!ort|).

568. ^ofbefi^er 2öert>er in 93acfelbe bei 3torb^orn.

569. ^ofbefi^er Söeper in ©uifenburg bei 93att)in!el.

570. 9^egierung6rat Dr. Söiüe in ^ilbes^eim.

571. ^ofbefi^er Söiltens in Säbel, ^reiö 9^otenburg.

1907.

572. ^ofbeji^er 2lfcf)erbe()l in 93org bei Quafenbrüd

573. £anbrat 23e^ne8 in 32leppen.

574. Se^rer 23erge in 0c^üttorf.

575. £anbrat Dr. 33urcf)arb in Stlfelb.

576. ^ausmann ^. ©reffel()au6 in 0anb^abt

577. ^ofbefi^er ©rofee in (5nbebroc!-5^al(riefe bei Engtet.

578. Sanbrat Dr. ^elmentag in Gulingen.

579. Oberamtmann ^effe in 32^oringen.

580. 5^ittergut6päc()ter Reimes in ^l. (Sd)neen.

581. ^of- unb 23rennereibe[i^er S^ö[el in ^oltenfen.

582. ©ut6päd)ter fiambreci)t in 93rebbecf.

583. 9tittergut6pa4)ter fiajc in ^ennecBenrobe.

584. Oberamtmann OI)Imer in ilf[ingf)aujen.

585. ^ofbe[i^er ^erb. Otte in 9Bin[en a. b. 21.

586. 9^egierung6rat 9^ofcf)er in ^itaba,

587. ^of- unb 3iegeleibe[i^er Dr. 64)mibt in ^arfefelb.

588. 9^ittergutöbefi^er t). 0ö)wat^ in Slbbenfen.

589. Slmtsrat Stenjler in 2I^ecfIen()orft.

590. Sanbrat d. 6to<fI)au[en in ^ilbe8|)eim.

591. Oberamtmann Ztngen)itter in ©r. ^üf)ren.

592. Sanbrat Dr. 3Begner in ^reiburg a. (glbe.

593. fianbrat SBeperöberg in ^aUingboftel.

594. ^ofbefi^er 2Die[enI>apern in ^ope.

595. ©utöbefi^er (T. SDillrat^ in ©überneulanb bei 9torben.

596. Sanbrat aus bem Söincfel in ?Peine.

597. $ofbe[i^er Söinteb in 2l(^Ibe bei (Smebüren.
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1908.

598. ©utöbcfi^cr ^. 93cc!mann in Siaad.

599. ^ofbe[i^cc 93etlagc in £cngcric|).

600. Qägermciftcr ©raf 93crnftorff in 2Bc|)ningcn.

601. O. 93oc!^off in ^mvcx,
602. ^ofbcji^ct 93runbcrt in Scc^tertc.

603. 5?Ioftcrgut6päc()tcr 2Ö. ^rci>en[tcbt in Soccum.

604. ^ofbcfi^cr (Silmann in ©aucn[ic!.

605. 9^tttcrgut6päc^tcr 2D. ©rapc in ©ro^-©oItcm.

606. königlicher 5>omäncnpöd>tcr 3löil(). ^ec!er in 3Ilaricnbucg (Domäne).

607. Sanbrat Dr. gticr in ^opa.

608. 3löint(2rjc^ulbirc!tor ^önig in Lüneburg.

609. Äanbrat p. fipmpiuö in Singen.

610. 9t. ^. 32^an6|>olt in 9J^ariencf)or.

611. ©omäncnpäcI)tcr 32^ci)cr in Olbenftabt.

612. ^ofbcji^cr Sllcpcr gum ^artpig in 9tullc.

613. ^ofbcfi^cc 9^ocbbcc! in ^arbingcn, ^rcid ©raffc^aft 93ent()cim.

614. Äanbrat "^euö in (Sögcl.

615. Sanbrat p. 9taumcr in Söitttagc.

616. 2lbmini[tratoc 9tcincc!c in 23rüggcn a. b. £.

617. fianbrat 9tofemann in fiinbcn.

618. ^ofbcfi^cc ^einricf) 0d)lid)ting in ©aljc.

619. ^ofbcfi^cr unb ©cmeinbcpor[tc|)cr 0cf)licpf)a!c in 93urgbotf.

620. ©pmäncnpäc|)ter 2öiUi «Sc^ipabc in 0tcuccipaIb.

621. Sanbrat Dr. 6c^ipcnbi) in Oftcrobe a. ^.
622. 21. 6pinne!et in 0c^oonort^.

623. 2Ö. 6trcngc in ^oltc.

624. ^ofbcfi^cr ©trüpp in Ocf)tcc[um.

625. 06!ar Söolff in Söalsrobc.

626. ^ofbcji^cr (gbuarb 2öo()Icr6 in 3lc[[c.

1909.

627. Stanbxat Stlbrec^t in Olbcnftabt.

628. ^ofbc[i^er Sltcjcanbcc ^cf)rcn in Smmcln.
629. Slbminiftrator ^. 5ran!c in ^arbarnfcn.

630. ^orftmciftcr ©tcpe in (£b[torf.

631. ©utöbeH^ct "^aul ^ctlmann in Oc^tmiffcn.

632. ^ofbcfi^cc Sbuatb jut ^orft in dpa,

633. ^ofbefi^cr ^cang ^ü[ing in ^l. Öfcbe.

634. ©obo ^ücft aw 3nn|)aufcn unb ^npp^aufcn auf Sütetöburg.

635. 9tittcrgut8bcfi^cr ^amla^ in ^ronebctg.

636. ^rofcffor Dr. ^oö^ in ©bttingcn.

637. ©utöbcfi^cc (gbuarb ^olftcc in 93run6^aufcn.

638. ^ofbc[i^ct $cinric(> :2inblage in ^öme.
639. Sanbrat p. Süden in S^^Hctfelb.
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640. Obcramtmann Cftern&otf in ^ompbamm.
64L ©utöbcfi^cr ^. 0[tcrtpalb in 23oIäum.

642. £anbrat t). "iputtfamcr in ©ronau i. §.

643. 3nfpß^tor 9^itgcn in ©ct)cben.

644. ^ofbcfi^er ^. 6anJ)cr in S^l. ^rcbcn.

645. ^ofbcji^cr 6aucfe in Sofkrglope.

646. ©ut6bc[i^cr ^buarb 0c^öning^ in 32lcppcn.

647. ^lo[tcrgut8päd)ter llibckifen in ^rcbclelo^.

648. ©omäncnpäc|)tcr ^. Söillms in ^nno-Subtt>ig-©tobcn.

1910.

649. 93renncrcibcfi^cr 3oi)ann ^crcn^cn in ^afdünnc.

650. ^legicrungspräfibcnt 33octtid)cr in Osnabrücf. »

651. ^ofbcfi^ct ^art 93tc9cr in 2ööllcr8i)cim.

652. ©utebcfi^er t). ^aade in 2lngcr[tcin.

653. ^of- unb 33rcnncreibcfi^cr (£rn[t ©cl)r!c in ©r. 93uc()()ol5.

654. ^ofbcfi^cr ^ctcr ©rimm in ^ittbcrgen.

655. ©utebcfi^cr ®I[o ©rocnct)cIb in Sanbfdjaftepolbcr.

656. £anb[c()aftörat p. ©rubcn in 2Zicbcrocf)tcn|)au[cn.

657. 9^cgicrung8pcä[ibcnt ^cinric^s in Lüneburg.

658. Oberamtmann Otto 2I^ci)cr in 3Ilcm[cn.

659. ©utöbcfi^cc p. b. O^c in 6pra(Jcnfc|)l.

660. £anbu)irt 3o()ann Oncfcn in 2t[cl.

661. ©utebcfi^er ©uftap Oppcrmann in 9lorb[tcmmcn.

662. ^of- unb 8iß9d^it>ßfi^ßf (gbuarb Otte fcn. in 2öo^Icnrobe.

663. 0pc5ial!ommif[ac, ^tcgicrungerat 9lou in Osnabcüc!.

664. ^ofbcfi^cr ^ermann 6cf)nclling in 23cmtc.

665. ©omEapituIar unb gci[tlid)cr ^at S^onrab 6teinmann in ^ilbcö^jeim.

666. ^rofcf[or Dr. ^acfc in 23remen.

667. ^ofbcji^cr, :£anbfc()aft6rat 9!öad)i)pcft in Sßottorf.

668. ^irc!tor Slnton SBagncr in (Scl)nbc.

669. ©utöbcji^cc ^dntid^ 2öil!c in O()knborf.

1911.

670. ^ofbefi^cc SBil^. 2ll)renö in ^anbocf.

671. ^ofbc[i^cr ^onrab Slbes in 6d)ulcnburg a. 2,

672. ^abrüant 9t. 23ecrmann in Slfcnborf.

673. ©irc!toc 9tuboIf 93tanbt in ex^cikttan,

674. ^ofbcfi^cr 2lug. @bcr()arbt in 93o[cnbüttd.

675. 2Bintcrf4)ulbirc!tor g=cil in 35if[clt)öpcbe.

676. ^ofbcfi^cr ^ermann ©röningcc in Sinblo^.

677. §ofbc[i^cc ^cusmann in 9licnftcbt.

678. ^ofbefi^cr S. ^. ^üc()ting in 23rin!um. r

679. Öfonomierat 3ul. .^üggelmcpcc in O^xbad.

680. Sanbrat kleine in Sccc.
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681. ^ofbcfi^cc Senate in ^a|[eL

682. ©utöbc[i^cr QiuQu\i ^rcipe in 33arbcg5^cn.

683. ©ut6päd)tcc Sampc in ^i^mc»

684. g=rci()crr p. Scpcl in ^rciftatt.

685. ^ofbc^^er ^cinrici) fiobbcrs in ©rage.

686. ^ofbcji^cr Sogemann in 9tatI)Io[en.

687. ©cf). 9tcgicrung6rat ^KannEopff in ©öttingcn,

688. g=abri!bircEtor ^avtwoxt in tlljcn.

689. 9tittcrgut5päd)tcr 22^cincc(c in ©unau.

690. 9tittcrgut6bcfi^cr SJ^cpcr in ©icbolbc^aufcn.

691. 0icbcnmci)cr ©corg 3}^cr)er in 6tenbcrn.

692. ^bniglicf^cc 3I^cIioration8-33auinfpc!tor SHot^cs in Oönabrüd.

693. ©utöbc[i^cr Dr. 9tölfc in 2Bacl)t)ol3.

694. fianbrat p. ^ufcnborf in 3[enf)agcn.

695. Sanbtat Dr. Qua[[ou>6!i in $S>iep^ol3.

696. Sanbrat Dr. 9tc[ci)!c in 6i)!e.

697. 2(mt6ri4)tcr p. 9to[e in 93rucf)j)aufcn.

698. ©omänenpäd)tcr 0anbec in ^rjcn.

699. ^ofbcji^cr 3. 0c^cmcl in 32^c^cnborf.

700. ^ofbc[i^cr Sicbau in ©r. ^iUigöfclb.

701. f^abdfbcfi^cr 33oigt in Slnbrcasbcrg.

702. ©utöbcji^cr ^. 2öefe-^oIt in ^oIt^au[cn.

703. 5Janbtt)irt H. ©. 2öicbcn in £intclcrmarfc|>.

1912.

704. Sanbrat ^det in SBinfcn a. b. £.

705. ^ofbcfi^cc ^ricbricl) ©rupe in 3ein[cn.

706. ^ofbcfi^cr ©. ^abbinga in (£ngct|)afc.

707. ©emeinbcporftc^cr ^ogrcpc in 3löac^cnl)aufcn.

708. ^ofbcfi^er ©ripin ^dm in Cappcl-9lcufclb.

709. ^ofbcji^cr ^. £. S^cnga in 6icgelfum.

710. ^ofbcji^cr ^cinric^ ^luö in ^aftc.

711. 9^ittcrgut6bcfi^cr p. 32^cbing in 0d)nclIcnbcrg.

712. 9^ittcrgut6bcfi|cr 3B. ^üikt in 35ccrfc.

713. ^ofbcfitcr unb SBrcnncrcibcfi^cr ^anncnborg in ^db^aufcn.

714. ^ofbcfi^cr ©rnft 6d)apcr in ^rüggcn.

715. 93r(jnncrcibcfi^cr Cdjiubbc in 3öcrltc.

716. fianbrat ^rci^crr p. 6cl)rbbcr in 3lcul)aus o. b. O.

717. ^ofbefi^cr Söö^lct in Stalten.

718. ^ofbcfi^cc Slrnolb 9Bulfcrt-9Kc?)cr in 9^ie[tc.

1913.

719. ^ofbc[i^cr ^, 23a()r in 2l[cf)tparbcn.

720. 9^ittcrgut6bcfi^ct 21. 93rabanb in $5)ri6pcnftebt.

721. ^ofbcfi^cr SSufjc fcn. in 2übin a. b. ©ö^rbc.
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722. Sanbrat Dr. p. sS)octind)cm i>c 9tanbc in gifdb.

723. ^ofbcfi^cr Stuguft (^t}kt6 in 0cf)öncu)ort^.

724. Söintcrfc^ulbircüor Dr. ^af)rcnbac^ in ©icp^olj.

725. 2Binterfci)ulbircftor ^crr in 3TprtI)cim.

726. fianbroirt ^. £. £uit|cnö in ^Jollen.

727. ^ofbcfi^cc ^cincid; '3ücr)ct in ^iclingborf.

728. ^ofbefi^cr 93cmbacb 2BatcrIo^ in $S>üt^c.

729. 9tcnticr SDiebcnrot!) fcn. in ^arbcffc.

1914.

750. 0cnator StUcrs in ©ccfkmünbc.

731. Stcgicrungerat Slnbccac in ^annopcr.

732. 2öintcr[c()uIbitcftor ^aada in SKcppcn.

733. ^ofbcfi^cr ^ermann ^omcpcr in 0tirpc, S^rcis 2DittIagc.

734. ©utöbcfi^cr 3<iS<iu i^ ©atlftorf, ^rcie Söinfcn.

735. ©utöbcfi^cc Softer in 9tc^cn, ^rcie 6i)fc.

736. ^ofbcfi^cr 2!DiIi)cIm £üt|cn8 in Söicbingcn, S^reiö 0oltau.

737. 9?egicrung6prä[ibcnt SJlaupc in Sturic^.

738. ©corg p. hieben in 'Sueben bei ^attcnfcn.

739. 6cnator 93ot«>cr! in 9totcnburg.

8u bcn 2KittcIn, burc^) meldte bie ©cfcllfc^aft auf bic ^orbcrung bet

£ünbn>irt[cf)aft gctpirft ^at^ gc|)ört auc^ bic 35cctci^ung bcr SKcbailkn.

Xlrfprünglid) jum 2lnbcn!cn bcs 0tiftung6tagc6 gcfcf)Iagcn, ujurbcn fic fpätcr

otö Sincrfcnnung für bcfonbcrc 33crbicn|tc um bic fianbu)irtf4)aft pcrlic|)cn.

93i6 5um ©nbe bcr ^cricf)t65cit toarcn nac^ftcf)cnbc 33crlci()ungcn erfolgt:

I. bic gro^c golbcnc SKcbaiUc:
1. ©raf p. 93orric6; ©taatsminiftcr a. ©. ju (EcIIc für feine Iang)al)rige

2Bir![amteit als ^ireüor bcr königlichen £anbiPirtf4)aft6-©efeUf^aft.

IL bic gtofec filbcrnc SUcbaillc:
2. ©e^eimrat p. Stltcn in Sinbcn.

3. 9^ittergut8bcfi^cr 9timpau in Sunrau.

4. ^ofbefi^er 21. ©ngcl^arbt in 9^oöborf.

5. 9^ittergut8befi^er p. fient^c in Sentljc, 53ijebireEtor bcr 5?bniglic^en

£anbtPirt|d)aft6-©e[eU[d)aft.

6. (gbuarb 3I^ic|>clfen; ©ircüor bcr Äanbtpirtfcf)aft6|d)ule in ^ilbe6|>eim.

7. ©utöbefi^cr g. 5. 93rin!ama in SBebbetparben bei fingen.

8. P. Sinfingen, 33ürgcrmeifter in Üljcn.

9. p. 6p5rcfen, ^^ittcrgutsbcfi^er in Äübereburg.

10. fianbftallmeifter Dr. (i>tahen\ee in ß^cltc.

11. ©eneral ber ^apalteric j. ©. 5rci|)crr p. ^rofc^!c in ^annopcr.
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12. 5anbC8forftcat Quact-^aölcm in ffannovxiv, ©c^cimer ^^cgicrungwot

13. Sanb[d)aft6rat t). ^rcfc in 2luricl>.

14. QimteQcvxö)t6xat Stbicfcs in 9licnburg (3!öc[cr).

15. ^auptlci)rcr 2ci)^cn in ^annopcr-^Iccfclb.

16. Sanbrat v, Opcn, ©c()cimer ^^egicrungsrat in s5)ubcr[tabt.

17. 9tcgicrung6pcä[ibcnt Dr. 0iüve, 3öir!lid)cc ©c()cimer Obcrrcgicrungsrat

in Oönabrüd.

18. 9tittcrgut6bc[i^cr, ^ammcr^crc v, '^{^cbcn in ^{^(tban,

19. Obcrpcäfibcnt ©raf t). 6tolb(2rg in SBctnigcrobc (^annoper).

20. 9?ittcrgutöbcfi^cr 3!örcbc in 6öbec^of.

21. ©cljeimcr Obcrrcgicrungsrat, '^rofcffoc Dr. ©ammann in ^annopcr.

22. £anbc6ß!onomiccat 32^üller in 6d)cc^d.

23. Slmtsrat 3al)n6 in ©öttingcn.

24. ©raf ^crn[torff in Überlingen.

25. ^ireftor Dr. Söilbranb in ^ilbes^eim.

26. 9^ittergut6befi^er p. 9teben in ^ranjbucg.

27. 9tittergutöbefi^er p. b. gellen in ^Dellen.

28. SImtörat Softer in (Jolbingen.

29. ^^ittergutöbefi^et; S^ammer^ecr p. "ipeftel in ^au6 33cucf>c.

30. Stmtörat 6ommer in $ocn[en«

III. bie üeine filberne Sl^ebaillc:

31. ^ofbefi^er ^ans ^eincic^ ^eUecömann in ^oope.

32. ^alb^öfnec 3^^<inn ^einrid) bautet in 6tebec6borf.

33. ^pfbefi^ec 2Doeft^au6 fen. in 2öalb()oepe.

34. ^pfbefi^ec unb Ort6Por[fe()et 33ormann in 3Zlac^tfum.

35. ^ofbefi^er 5u()ft in Söartjenftebt.

36. ^ofbefi^er ^inBam in ©ungelbecf.

37. 3na[d)inenfabri!ant ^appa in Sllfelb.

38. ^ofbefi^er :Sogeö in ^imftebt.

39. ^ofbefi^ec 2Ö. (Sc()ul^e in ^o^eneggetfen.

40. ^ofbefi^er unb Oct6Por[te()er 0iebfe in ^ollc.

41. ^örfter 6tegen in ^I. 3t[ebe.

42. 9tittergut6befi^er 0d)lüter in ©atmiffen.

43. Se^rcr unb ^erein^fefretät 93obe!et in Se^jtte.

44. 93etein6[efretär 9^ebberberg in Sergen.

45. 9tegierung6rat Dr. |ur. Söolf in ^annoper.

46. ^ofbefi^er 3öil^elm fiuitjen6 in Söiebingen.

47. ^ofbeji^er 33a^r8 in ^I. ^olltpebel.

48. ^ofbefi^er Suerfeinb in ©ein[te.

49. 92^oIferei[c^ulbe[i^er Sofjmann in ©r. ^imftebt,

50. ^ofbeji^er SoI)ann ^I)eifeing in (Sngben.

51. ^ofbefi^er 3BiecI)en6 in 33apenftebt.

52. Öfonom ^inrid)6 in Clbenborf.

53. ^pfbefi^er 55orrper! in 9totenburg.
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54. ^Ia^päd)tcr ^ermann 9tccnt6 in (llolbinnc (Oftfricelanb).

55. :Sanbfd)aft6rat t>. ^refc in ^intc.

56. g. ^. 5)un!t)afC; 93orfi|cn&cr bcs 6d)Icu[cn-95crbanbc6 in ^rinEum.

57. ^rau Slnna £oI)mann, 93or[tcI)crin bcr 321oItcreifc^uIc in ©r. ^imftcbt.

58. 2öalbu)ärtcr 5toI)If6 in 6trcngc.

59. Staffieret Söolff in SBurgborf.

60. Slbminiftrator 92^u|)l in 5:oftcbt.

61. 93. m, 9^c|)m in Hameln a. b. SB.

62. ^ofbefi^cr 9^icpcr in Oftcrjor!.

63. ^ofbcfi^cr (lampe^aiixi in dampei^cibc,

64. ^ofbefi^cr ^opmann in ^opc.

65. ^ofbcfi^cr ^cusmann in Sticnftcbt.

66. '^acob Jobbers ^cn, in 93ütlingcn.

67. 3agb- unb 9tcitmci[tcc ^ermann ©ött!er fcn. in Scmbruc^.

68. ^ofbefi^cr ©. ©r. ^cttc in Scc^tcrEc.

69. ^ofbefi^cr 5<icobu6 be ^ect in Soquarb.

70. 9^cnticr 93iUcb in Oftcrobe a. ^.

71. ^cng[tt)altcr S^olEcrs in 6uurl)u[cn.

72. Oberamtmann ^orn in Lüneburg.

73. ^ofbefi^er Sluguft S^leper in 32lagelfen.

74. ©epartementötierarjt 33ofe in Sturic^.

75. Sct)rer a. ^5). (^{)Ier6 in ^annoper.

76. ^ofbefi^er "^eter Söätjen in Od)tmannien.

77. Dr. SRavm, ^ire!tor ber 2lcferbau[d)ule in Sbftorf.

78. 93ürgermeifter ©enEer in (Slauet^al.

79. 93onmeier S:ubbe in ©epcfe.

80. 93onmeier 9^ef[ing in 0d)ier()ol3.

81. 2Bie[enbauteci)ni!er Söil^elm ^iUmer in «Suberburg.

82. Sierarjt ©ei^ in ^annoper.

83. ^ofbefi^er 93el)ren6 in 3tennborf,

84. ^ireEtor 6ponagel in (£d)em.

85. ^ofbefi^er ©egen in ^IanEort|).

86. ^ofbefi^er ^ennemann in 93rual.

87. ^ofbefi^er ^üd)ting in ^rinEum.
SB. ^ireEtor 33ranbt in 9leuftabt a. 9tbge.

89. £el)rer ^. 6cl)mibt in 93oytrup.

90. ^rei6fparEaf[en-9tenbant etarde, 0eEretär bc6 IanbtDirtfc^afta4>cn

33ereinö in 9lienburg.

91. ^ofbefi^er 3I?einEing in SKe^Ibergen.

92. Oberamtmann Hngeoitter in ©r. ^ü|>ren.

93. 6tabtEämmerer 6d;eII in d^Iaust^al.

94. ÖEonomierat ^cEert, ©eneralfeEretär bes lanbtpirtfc^aftlic^en ^auptpereins

Lüneburg in tilgen.

95. 33oIIl)öfner '3ücx)n in Sa^rönne.

96. ©eneralfeEretär S^egtmeper in 6(^eefeel.
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97. S^antor Söicbolb in 9Zcucnfircf>cn.

98. Steiftet 33crgc in 0d)üttorf.

99. ^ofbcfi^er 2(. ^a()nc in 931cbcln.

100. ^ofbcfi^cr ^cincic^ 6unt)crmann in ©rctcfc^.

101. 2imt6gccicf)t6rat Dr. 23arcnI)or[t in ^oftcbt

102. ©utöbcfi^cr 3. ^agclbccg in 2:actcnborf.

103. ^ofbcfi^cr ^orn[cf)u in fiadjcm.

104. ©artcninfpcftor 2Bcirup, £ct)rcr an bcr Sanbit>ittfc()aftö[d)ulc in ^ilbe8()cim.

105. ÖEonomicrat 3ungc in SlüiDörbcn.

106. ^ofbcfi^cr Sl^epcc in 9Kar[d)^or[t.

107. 2öintcrf4)ulbircttor 93al[tct in 93af[um.

108. ^ofbcfi^cr (E^r. ^rüc^tc in ^aar[torf.

109. Ö!onomicrat Söpc^gram in Söpbdfum.

110. 9tcntnct bc 23eer in Söoquarb.

111. ^of- unb 33rcnncrcibcfi^cr ^öfcl in ^oltcnfcn.

112. ^ofbcfi^cr ^citmüUer in ^oltorf.

113. ^ofbcfi^cr 9^ungc in ^arm^aufcn.

114^ ^räulcin 3Kartl)a ^rügmann in ^annopcr.

115. ^pfbcfi^cr unb Scijrcr ltl)lmann in "^pianEoct^.

116. Sc^rcr (£m[t 92^ei)cr in 31ldlc.

117. ^ranj Slltmann in ©atpintcl.

118. 3o^annc6 ©dfe in ©d^^of.
119. ^ofbcji^cr (Sbding in 3fßtnl)agcn.

120. ©utöpcrtpaltcr <£buarb ^dtmann auf ©ut öautmanns^aufcn.

121. 9^cntncr O. 23. ^agena in ^ornum.
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^08 $auö .bcr fiüncburgct £onbfd)aft in ScIIC; in bcm bcx 3ßntraIou6[c^u^

bcx 5?pnigUc|>cn £an5tt>irt[d)aft6-©c[cU[c^aft [eine 6i^ungcn abhielt.

^oö 93ct«>oUung6gebäubc bcr Sanbu>irt|4>aft6!ammcc in ^annopcr.
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|B|^tc £anbti)irt[d)aft6!ammcr für btc ';propm5 ^annopcr mutbe als

burcf) bas ©c[c^ über bic £anbti>irtfd)aft6!ammcrn Dom

30, Suni 1894 unb burcf) 2incrf)öd)ftc 33crorbnung pom

15. 92lär3 1899 mit bcm 6i^c in ^annopcr crric^^tct.

6ic ^at bic gcfc^lic^c 93cftimmung:

1. bic ©cfamtintcrcffcn bcr Sanb- unb ^orfttoirtjc^aft i^rce 93cäir!8 toa^r-

junc^mcn unb baju alle auf bic ^cbung bcr Sage bC6 Iänblic|)en ©runb-

befi^cö abäicicnben Sinridjtungen, befonbcre bic tpcitcrc forporatioe

Organifation bes 93cruföftanbcö bcr fianbtoirtc, ju forbern;

2. bic 53ertpaltung6bel)örben bei allen fragen bcr Sanb- unb 5or[iit)irtfc()aft

burct) tatfäct)lic^e SKittcilung unb Srftattung von ^utad^Un ju unterftü^en

unb bei allen 9Ka^na^men mitjuipirfcn, bic bie Organifation bcö länblic|)en

^rcbitö xxnb fonftige gcmeinfamc 2lufgaben betreffen;

3. ben tc4>nifc|)en 5ortfcl)ritt bcr Sanbtoirtfc^aft burcf) 3toedent[prect)enbe

(Einrichtungen ju fbrbcm;

4. einer 22^itioir!ung bei bcr 33ertt>altung unb bcn '^reiöfcftfc^ungcn bcr

^robu!tcnbörfe foioie bcr 32^är!te, namentlid) bcr 95ief)marftc, nac^ bcn

für bie 93örfcn unb 22lärfte ju erlaffenben 33eftimmungen.

^k 22^ i t g l i c b e r bcr j£anbtDirtfcl)aft6!ammcr tpcrben in bcn 5?rci6-

tagen getoä^lt; SBa^lbcairfc finb bie £anb!rei[e. 'i^cboö) finb bic 6tabtfreifc

mit ben glcicl)namigen SanbErcifen oerbunben, toobei bcr 0tabt ^annooer brei,

ollen übrigen 0tabtfreifen jtpci 2Baf)lmanner jufommen. geber 2Bat)lbe5ir!

tPät^lt ein 32litglieb; es gel)ören bemnac^ bcr £anbtt)irtfd)aft6!ammcr 69

orbentlicf)e 321itglicber an, ^ic 2Bäl)lbar!eit ju 9Hitgliebern bcr £anb-

toirtf4)aft6!ammer regeln bic §§ 5 unb 6 bes ©efe^es oom 30. 3uni 1894

unb bcr § 3 bcr 6a^ungcn bcr £anbu)irtfcl)aft6!ammcr t>om 5. guni 1899.

^8 finb ipät)lbar:

1. bie (Eigentümer, 3lu^niefeer unb "^Päc^ter lanb- unb forftmirtfc^aftlid) genügtet

©runbftüdC; bcren (Srunbbcfi^ ober ^ad)tung im QSejirtc bcr Sanbtoirt-

fc^oftefammer 5u einem (Srunbftcucrrcincrtragc pon 25 S^alern ober mc^r

ober für ban '^ail rein forftu)irtfd)aftlid)cr ^cnu^ung ju einem jä^rlic^en

©runbftcucrrcinertrage Pon minbeftens 50 Salem peranlagt ift, fotpic bcren

gcfe^lid)c OSertreter unb 93ePollmäcl)tigte;

2. im Sejiric bcr £anbtoirtfd)aft6tammer tpo^nenbc ^perfoncn, bic

a. naö) Qi^^ct 1 als (Eigentümer, Stu^niefeer ober ^äc^ter tpä^lbar gctt)cfcn

finb, ober

b. minbeftens je^n ^abrc als 93orftanb8mitglieber ober 95camtc Pon lanb-

tpirtf(^aftlicf)en (Senoffenfd)aften unb ^rebitanftaltcn tätig finb, ober bcncn

c. u)cgen i|)rer 53crbienftc um bic fianbtpirtf^jaft Pon bcr Sanbu>irtf4>aft6-

fammer bic 2Bä^lbar(cit beigelegt ift.
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S>tc SKttgltcbct tDcrbcn für fcc^s 3af)rc gcioäfjlt.

53on i)cm 9tc4)tc bat 3utt)at)I pon 0ad)ocrftant)igcn unb um Mc Sanb-

tpirtfdjaft pcrbicntcn "^pcrfoncn als au^crorbcntIic{>c 92lit-

g I i c b c r (auf ©runb bcö § 14 bae ©c[c^C6 über bic Sanbtptrtfc^aftefammcrn)

ift für ^annopcr ©cbraud) gcmad)t u)orbcn. ©ie Kammer jäljlt äurjeit fcc^ö

au^crorbcntlic^c SKitgltcbcr, bic für brci 3ö()rc gcu)ät)It finb unb mit bcratcnbcr

0timmc an bcn 6i^ungcn tcilnc|)mcn,

^k £anbiDirtfd>aft6!ammer ^ält jäf)rUc^ minbcftcne eine ©i^ung ab.

©ie 35erfammlung aller Q^itglieber füljrt bie 33e5eid)nung ©ejamtji^ung,
bie meift im 3<iTtuar ju ^annoper tagt ^k ©e[amt[i^ungen [inb öffentlid),

loenn nic^t für einzelne ©egenftänbe bie Öffentli<f)feit ausgefd^Ioffen ift. ©ie

93er^anblungen tperben regelmäßig als be[onbere ^efte burc|) ©rud
peröffentließt. 9tac^ § 8 ber bereits ertDäI)nten 6a^ungen pom 5. 3uni 1899

bleibt ber Sanbipirtfc|>aft6fammer au8fc()liefelicf) bie 93e[d)lufefaffung por-

hc^^aitcn über:

1. bie Söai)! beö 95or[i^enben unb bes 93orftanbe6 tpie i()rer 0teIlpertreter,

2. bie |äi)rlid)e ^eftfteüung bes (£tat6 unb ber au6äu[c|)reibenben Umlagen,

3. bie 2lbna|)me ber ^ö^r^örec^nung unb Sntlaftung bes 9^eci)nung6fü()rer6,

4. bie Slufna^me pon 2inleil)en, ber Srmerb unb bie 93eräufeerung pon ©runb-

eigentum,

5. bie befonbere 95erlei()ung ber 2öäl)lbar!eit jut Sanb«>irt[c(>aftöEammer

nad) § 0, 2c be6 ©efe^es,

6. bie ^infprüc^e gegen bie 2IlitgliebertpaI)Ien,

7. bie porläufige @nti)ebung pon ^I^itgliebern,

8. bie 3uo>öl)I i>t>n aufeerorbentlic^en SKitgliebern,

9. bie 93ilbung Pon 2lu8f4>ü[fen nac^ § 15 beö ©efe^ee unb bie ©eftimmung
über beren Slufgaben,

10. bie etipaige ©eu)ä^rung einer (Ent[4>äbigung an bie 9Kitglieber für bare

Stuölagen,

11. bie ^eftfe^ung ber ©efc^äftöorbnung unb ber allgemeinen 93eftimmungen

über bae Waffen- unb 3^ec|)nung6tpefen,

12. bie ^nberung ber 6a^ungen,

13. bie im § 2 2tbf. 3 bes ©e[e|e6 Porgefe|>enen Stbmac^ungen mit lanbtpirt-

fcf)aftlic()en unb jtpecfpertpanbten 33ereinen.

©ie bauernbe 93ertretung ber £anbtPtrt[d)aft6fammer ift ber 95 o r -

ft a n b. Sr beftef)t aus bem 93orfi^enben; feinem öteüpertreter unb ^vooif

2KitgUebern. ^ür jebes biefer 9KitgIieber ipirb ein 6teUpertreter geiPä^It,

ber im 93er^inberung6fane beö SKitgliebes einjuberufen ift. 3e ^wd SJ^itgliebet

unb 3tpei 0teUpertreter mü[[en einem ber [ec^s ^tegierungsbejirfe bergeftalt

angehören, ba^ in ben S^egierungsbejirten ^ilbee^eim unb Oönabrücf je ein

3?litglieb unb ein ^tellpertreter auf b^n SBejirE ber IanbiPirtfc|)aftU4)en ^aupt-

pereine ^ilbe6l)eim unb ©ottingen unb Cönabrüc! unb 2trenberg-3Keppen

entfällt, ^er 95orftanb ift befc^lufefä^ig, tpenn außer bem 95prfi^enben ober

feinem 6tellpertreter minbeftene bie ^älfte beö 95orftanbeö anu)efenb ift. 93ei
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6timmcnglcicl)f)dt cntfc^cibct bct 35or[i^cnbc. tiefer obet fein 6tcUpcrtrctct

pcctrctcn Mc -Sanbroictfc^aftöfammec nad) aufeen. Sc beruft unb leitet

bie 6i^ungen bes 33orftanbe6 unb ber :2anbu)irtf4)aft6fammer. €c mufe

fol4>e 6i^ungen berufen, u>enn minbeftens ein !$)rittel ber SJ^itgUeber

cö perlangt.

^er 53orftanb ift in allen 2lngelegen()eiten juftänbig, bie ber fianbtpirt-

fct)aft6!ammer nid)t ausbrücflic^ Porbe()alten finb, ober bie fie [i<^ nid)t burc^

befonberen 33efcf>lu^ porbel)alten \^at (Er entfcf)eibet namentlid) über bie

33eripenbung ber ber Äanbtpirtfc^aftsEammer jufliefeenben 0taat65uf(^üffe,

^Propinjial- unb fonftigen 23ei()ilfen, fotpie über bie pon ber fianbtpirtfdjaftö-

fammer für bie einzelnen 3ß><^c(e bereitgeftellten 3Ilittel. ^er ^orftanb per-

fammclt fid> naö^ 23ebarf, meift fed>6mal im 3a|>re. ©ie 33er^anblungen tperben

gebrucft.

2ll8 tpeitere Organe ber :2anbtPirtfcf)aft6!ammer finb bie naö^ § 15 g

bes ©efe^es gebilbeten 21 u 6 f 4) ü f f e ju bejeic^nen. 0ie bearbeiten bie

il)nen Pon ber J2anbipirtfc()aft6fammer ober pom 93orftanbe überrpiefenen

Slufgaben. 0ie finb aber auc^ bered)tigt; in it)r ©ebiet gel)örige fragen felb-

ftänbig ju bearbeiten, barüber ^u pert)anbeln unb ju befd)lie^en. Sllle 23efd>lüffe

unb Einträge ber 2lu6fcl)üffe muffen bem 33orftanbe ber £anbipirtfcl)aftö!ammer

jur Sntfd)eibung ober (Erlebigung überreicht iperben. ^ie 2tu6f4>ufefi^ungen

tperben Pon bem 33orfi^enben nad) 23ebarf anberaumt unb jipar meift in

^annoper. 2lucl> ift ber 35orfi^enbe ber fianbtpirtfc^aftsJammer befugt, 0i^ungen

ber 2lu6fd>üffe ju berufen, ^ie 6i^ungen finb nic^t öffentlich, ©ie 2lu6fc()üffe

finb berechtigt, für beftimmte S^a'iQC bes Strbeitöbereic^es aus fic^ Itnterauöfcf)üffe

3U benennen, ^m 3at)re 1914 beftanben folgenbe 2lu8fc{>üffe:

I. 2lu6fct)ufe für bae lanbtpirtfd)aftlid)e 93erein6tpefen,

II. 2tu6fci)u^ für 2öirtfcf)aft8politi!, ©oltötpirtfcf^aft, Slgrargefe^gebung

unb 35erficl;erung6ipefen,

III. 2lu6fcf)u^ für Slrbeiteripefen,

IV. 2lu6fci)u^ für bas lanbipirtfc()afttic^e Ilnterricf)t6tpefen,

V. 2lu6fc^u§ für 2lc(er- unb 2öiefcn!ultur,

VI. Sluöfc^u^ für ^eibe- unb 3Koor{ultur,

VII. 2lu6fd)u^ für ©emüfebau,

VIII. 2lu8fc{)u§ für ^orft- unb ^agbangdag^in^ciUnf

IX. Siuöfc^ufe für ^ferbe3ucl)t (Söarmblut),

X. Sluöfc^ufe für ^ferbeäuc|»t (Kaltblut),

XI. 2lU8fc^u§ für 9^inbpie|)3ucl>t unb SIloKereiiPefen,

XII. Slusfc^u^ für 0cl)tpeine3ucl)t,

XIII. 2lu6fcl)u^ für Siegenjud^t,

XIV. 2lu8fci)ufe für 6c()afjucl)t,

XV. 2lu8fc()u^ für ©eflügel- unb ^aninc^enauc^t,

XVI. 2lu8fc^ufe für 5ifcl)äuc^t,

XVII. 2lu8fcl)u^ für 6euc^en unb Sier!ran!|)eiten,

XVIII. 2lu8fc^ufe für Obftbau,

XIX. 2lu8fc(>ufe für ©ärtnerei.
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So ftnb ferner bic nac^[k|)cnbcn 5?uratorten unb S^ommiflioncn
Ianbtpirt[c()aftnd)cc Hntcrric^töanftaltctt; ®inric()tungen u[tp. gebilbct;

L 5^uratodum bcr :£anba>irt[ct)aft6fc^ulc ^ilbcö^cim,

IL Kuratorium ber ^au6t)altung6fct)uk Seile,

III. Kuratorium ber ^auetjaltungejc^ule Hameln,

IV» Kuratorium ber ^au8|)altung6[ct)ule ^ilbes^eim,

V. Kuratorium ber 32loI!erei[4)ule Hameln,

VL Kommiffion für bk £anbu)irtfct)aftUc!)e 33erfuc^6ftation ©öttingen,

VII. Kommiffion für bie £anbu)irtfcl)aftli(ie 95erfuc()6[tation ^ilbeö^eim,

VIIL Kommiffion für bie ©aufteile,

IX. Kommiffion für bie 9^inbt)ie|)(ontrolloereine,

X. 2lu6fcf)U^ für bie ^enfionsfaffe,

9m 9<J^re 1903 erfolgte bie organifc^e SlngUeberung ber
lanbu>irtfc^aftlicf)en ^auptoereine an bie £anba>irt[c^aftö-

(ammer. ^ie £anbu>irtfcl)aft6!ammer i^ai jtpar gleid) bie 53erbinbung mit

ben ^auptoereinen gepflogen. Sunäcljft ift im § 9 il)rer ^a^ungen, u>ie oben

bereits nä^er au6gefü()rt; bafür geforgt, ba^ fämtlid)e ^auptoereine in bem

95orftanbe i^va 93ertretung finben. ^ür ben ^all, ba^ aber ber 93orfi^enbe

eineö lanbu)irtf4)aftlicl)en ^auptoereins nid)t jum 92^itgUebe ber :Canbtoirt-

fc()aft6!ammer geu>ä^lt tourbe ober gewählt werben konnte, ^at fie fiel) oon

Porn|)erein auf ben 6tanbpun!t geftellt, nad) § 14 bee ©efe^es oom 30. guni 1894

folc^e 33orfi^enben als au^erorbentlict)e 92litglieber ber Sanbtoirtfc^aftsEammer

ju loä^len. ferner ift in bem 33erein6au6fc()ufe eine 55erbinbung ber ^aupt-

oereine mit ber fianbu)irtfc^aft6!ammer gegeben, ba biefer au6 bem 33orftanbe

ber Kammer unb |e einem 33ertreter jabce ^auptoereins beftetjt. ®ö tuurben

fobann oon Slnfang an ben ^auptoereinen eigene QTlittel ber Sanbrnirtfct^aftö-

!ammer 5ur ^brberung i^tcx Swcd(i übertoiefen, unb auö) bie 93ertpenbung

ber 0taat6bei^ilfen für 5^inboiet)äud)t in ber bisherigen ^orm überlaffen.

©ie eigentlicl>e organifclje 93erbinbung ber ^auptoereine mit ber Kammer
fam jebo4> erft im ga^re 1903 auf Slnregung bes 221inifter8 unb naö) folgenben,

oon i()m aufgeftellten ©runbfä^en juftanbe:

„1. 6ämtlict)e 0taat6beil>ilfen toerben ber fianbtoirtfc^aftöJammer jur

au6fct)liefeli4)en 93ertDenbung überroiefen. ^ür bie 95ertoenbung ber oom
Staate für bie ^örberung ber S.anb- unb g=orftu)irtfd)aft in allen i|)ren gioeigen

bisher an bie ^auptoereine gegebenen ©eiber i[t in Su!unft bie £anbti>irtf4)aftö-

tammer bem 2J^inifter für Sanbioirtfc^aft allein oerantu>ortlic().

^ie £anbroirtf4)aft6Eammer ^at bemna<if im 9ta^men ber oon mir

im einjelnen ^alle gegebenen Slntpeifung bie 33ertpenbung biefer

©eiber ni4)t nur im einjelnen ju bestimmen, fonbern bie tatfäd^lic^e

33erK)enbung aucl) ju !ontrollteren unb über bie 8u)ecfmä^ig!eit ber 33er-

tpenbung 5U befinben.

$5)ie £anba)irtfd)aftöEammer !ann fid? jum S^edc ber 33erti)enbung

ber 6taat6bei^ilfen ber ^auptoereine bebienen; fou>eit bies gefcl^ie^t, ^aben

bie le^teren alö Organe ber -2anbü?irtfc^aftö(ammer ju bienen.
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2. 3u bicfcm ^voada wkb bic ©cftimmung getroffen:

a. bafe bk ^auptpcrcinc bcn Stat unb einen fpejiellen 93ertt>enbung8plan

für bic 33ertpenbung aller in bem betreffenben (gtotöja^re jur 35erfügung

ju ftellenben 6taat6bei|)ilfen unb ^ammermittel ber fianbtptrtfc^aftefammec

jur <j)5rüfung unb ©ene^migung porjulegen fjaben,

b. ba^ bie 33eru)enbung ber Staate- unb ^ammermittel nacf) bun 33orf4)riften,

bie hierfür von ber ^öniglidjen ©taateregierung unb von ber Äanbipirt[ct)aftö'

tammer erlaufen u>erben, erfolgt, unb ba^ bem 93or[i^enben ber :£anbu>irt-

fc()aft6tammer ober bem (hierfür Beauftragten bas 5^ec^t äujte^t; fiel) oon

ber orbnungömä^igen 33enpenbung ber 0taat6bei|)ilfen unb ^ammermittel ju

überäeugen,

©ie ^auptoereine finb perpflic|)tet; ju biefem S^cdc bem 33orfi^enben

ber £anba>irtfd)aft6!ammer ober beffen 93eauftragten jebe für bie Sluöübung

i()rer S:ätig!eit erforberlic^e Slusfunft ju erteilen, (£infic|)tna^me in bie ©ü<^er

unb "iprotofolle ju geftatten unb bie Beteiligung an ben in ^rage !ommenben

95eranftaltungen ju ermöglichen.

3. ^ie Sllitglieber ber £anbu>irtfd)aft6!ammer auö bem Bejirfe jebeö

ber acl)t lanba)irt[d)aftlict)en ^auptoereine erhalten <Si^ unb stimme im 93or-

ftanbe bes betreffenben ^auptoereins.

4. £5)er 33or[i^enbe ber Äanbroirtfc^aftöfammer be^tp. beffen 6tellpertreter

finb befugt, mit oollem 0timmrecl)t foa)ot)l an bcn ©eneraloerfammlungen

alö auc^ an b(in Borftanböfi^ungen ber ^auptoereine tciljune^men.

ferner ift ber Borfi^enbe ber Sanb«>irtfc()aft6!ammer berec(>tigt,

^ommiffare ju bcn ©eneraloerfammlungen unb 35orftanb5ji^ungen ber ^aupt-

oereine ju entfenben. ©ie[e nahmen mit beratenber 6timme an ber 35et-

()anblung teil.

5. ^ie ©eneralfefretäre ber ^auptoereine u>erben Beamte ber fianb-

tt>irtfc^aft6!ammer, bie b(in ^auptoereinen jur ©rlebigung i^rer ©efcf)äftc

jur Verfügung geftellt tx)erben.

6. ^ie (Spe^ialorgane ber ^auptoereine (lanbu>irt[c|)aftlic^e Bereins-

blätter) ge()en ein, bae Organ ber Sanbu>irtfc^aft6!ammer ipirb Organ bet

lanbu)irt[cl)aftlicl)en ^auptoereine."

©ie|e enge Berbinbung mit ber Sanbu)irtfc^aft6!ammer ift namentlich

auc^ in finanjieller ^infidjt für bie ^auptoereine oon großem Borteil geiDe[en.

SBä^renb im 3at)re 1905 bcn ^auptoereinen au6 ^ammermitteln jur felb-

ftänbigen Bertpenbung ber Betrag oon M 27 375,— überliefen rpurbe, oaren

eö im 3a()re 1913 M 56 550.—. ^aju tommt, ba^ bie Kammer bie ^aupt-

oereine bei be[onberen Beranftaltungen unb (Sinri^tungen je nacl> bcn por-

^anbenen ^Kitteln unterftü^t. Slu^erbem ^at bie Kammer ben ^auptoereinen

bie gejamten Soften ber ©e^älter, bie Beiträge jur 9^u|)ege^alt6- u)ie 5Ut

2öitu)en- unb 23ai[en!affe für bie ©eneralfe!retäre abgenommen.

©urcf> biefe Slnglieberung ber ^auptoereine an bie ÄanbiPirtfc^^aftö-

Cammer lourbe für bie 3Banberle|)rtätigfeit ber Söinterfc^ulbireWoren bie Bet-
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binbung mit bcn ^auptpercincn crforbcrlid); ba jid) bei bcr ^urd)fül)rung

bcc pon ben i5)iccttorcn übernommenen Stufgaben immer me^r bet

95^angel fühlbar machte, ba^ es 3ipifc()en i^nen unb ben lanbroirtfcbaftlicben

^auptpereinen an einer folc^en 53erbinbung fcblte. 3ur einijeitUc^en ^urc|)-

füt)rung ber 32^a^nat)men 5ur c^örberung ber £anbn>irt[d)aft lourbe besbalb

im 3a|)re 1909 bie 95erbinbung ber 2öinter[(^uIbire!toren mit ben ^aupt-

pereinen auf folgenber ©runblage befc^Ioffen:

1. ©ie ^auptpereine ernennen bk in il)ren 33e5ir!en tpo^n^aften QBinter-

[cf)uIbire!toren ju 921itgliebern beö 33or[tanbe6 ober 2tu6[d)uffe6 ober laben

fic ju beffen 0i^ungen mit bem ^(i<^tc ber bctatcnben 6timme ein,

2. sS)ie ^auptpereine bringen alle 9?unbfd)reiben, bie an bie 3a>^igt>ßteine

gerichtet finb, aud^ ben 2öinterfct)uIbirettoren be6 33eäir!6 jur Kenntnis.

3. 3f)nen ipirb pon ber £anbtpirt[c^aftö!ammer unter 3J^ittpirfung ber

^auptpereine bk unmittelbare ilbertpad)ung il)rer 93eranftaltungen im 6d)ul-

bejirfe, nämlid) ber ©üngungs- unb ^ulturperjudje, ber 6tier^altung6geno[fen-

[c^aften, ©eflügeljucljtftationen, 2?^uftergeflügelböfe ufro. al6 Seil it^tcv 2Banber-

lebrtätigfeit übertragen, ©er 64)riftipecl)fel |)ierüber b^t burd) bie ^aupt-

pereine ju erfolgen.

4. ©amit bie ^auptoereine pon ben Srgebniffen ber in Siff^t 3 genannten

95eranftaltungen Kenntnis erhalten, i^aban bie 3öinter[cl)ulbire!toren bie 93eric()te

über |ene SKa^na^men nur bux(^ bie ^auptoereine an bie -ßanbipirtf^jaftö-

fammer einzureichen.

Sluf äl)nlicl)er ©runblage roie bie lanbipirtfc^aftlicf)en ^auptpereine

glieberte fid) aucl) im 3al)re 1904 ber§annoper[d)eObftbauperein
ber Äanbipirtfcbaftöfammer an. S>amit u>urbe biefer bas fad)Per[tänbige Organ

ber Kammer in g^ragen bes Obftbaues, ber Sluöfc^u^ für Ob[t- unb ©artenbau

aber bes^alb aufgelöft. 2luf pielfeitigen 2öunfd> aus Obj't5üd)ter!reifen t)at

bie £anbtpirtfcf)aft6!ammer, toie oben bereits ertPä^nt, im 3a()re 1914 mieber

bie 93ilbung eines foldjen 2lu6[cf)uffe6 befd)loffen.

©ie ©runbfä^e unb 93ebingungen, unter bcncn bie 33etPilligung

Pon 0taatB' unb S^ammermitteln für bie 3tt)ß<iß ber ^m^uö^t, bee

Slcferbaueö ufu>. erfolgt, [id^ern ber 5anbtpirtfcl)aft6!ammer einen mafe-»

gebenben Sinflufe in organifatorifd^er SBejieljung unb in ber 2lu6fü^rung ber

32^afenal)men felbft, jo ba% o^ne in jebem einjelnen ^alle eine ipeitere

3entralorganifation gefc^affen ju \^abzn, ber erforberlicfje (Sinflufe

Por|)anben ift.

©ie £anbtpirtfd)aft6!ammer ift in ben folgenben ^brpccfc^aftcn
pertreten:

1. ^öniglidjeö Sanbes-Öfonomie-^ollegium.

2. ©eutfc^er Sanbioirtfcbaftörat.

3. ©ejirlöeifenbabnrat: a. Stltona, b. ^annooer, c ^ranJfurt a. 9Kain,

d. Sllagbeburg unb e. (gifenbatjnrat für bas ©ro^t)er5ogtum Olbenburg.

2ln ber ^ a u p t g e f cb ä f 1 6 ft e 1 1 e ber J£anbu>irtfd;aft6fammer loaren

im 3ö()re 1914 tätig brei Beamte ber allgemeinen ^ammeroeripaltung, ein
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20anbcrk()rcr für ©cno[fcnfc()aft6U)c[en, ein '3RoiUtd\n\txuttov, je ein

©efcf?äft6fü()rer für 5ifd;äud)t, Sierjuc^t, Obstbau, S3ie|)pern>ertung, Slcfer-

unb 2!öie[en!ultur, ^eibe- unb 9}loorfultur unb ein Sierjuc^tinlpeltor,

ein 93ureauDor[tei)er unb 28 [onftige 93ureaubeamte unb Singefteüte.

2tn 93er[u4)6[tationen, gnftituten unb äf)nli4)en (Einrid)tungen loaren

Por|)anben:

1. in^annoper: a. bie S^itungefteUe, b. ber Slrbeitsnac^tpeiö, c. bie ©öufteUe,

d. ba6 Sierfeuc^eninftitut, e. bie 8^ntraUe|)rfc|)miebe unb f. bie 2J^aj4)inen-

gefcf)äftö[teUe;

2. in ^ilbe6|)eim: a. bie £anbu)irtfcf)aft6[d)ule, b. bie £anbtpirtfd)aftlicf>e 93er-

fud^öftation, c. bie £anbtt)irt[c^aftlic^e ^au6()altung6[4)uk;

3. in Hameln: a. bae 3IliIc^tPirt[d)aftlic^e Snjtitut, b. bie £anb«>irt[ct)aftlid;e

^auö()altungö[4>ule

;

4. in Seile: bie £anbti>irtf4)aftlicl)e ^auetjaltungsfcfjule;

5. in ©ottingen: a. bie iüanbtpirtfcf)aftli4>e 93er[ud)8ftatipn unb bamit ju-

fammenf)ängenb b. bae 93er[ucl)6gut in ^rieblanb;

6. in SBa^renljplj: bae S:eic()gut;

7/8. in -Singen unb ^emeringen: 5prellen3ucf>tan[talten.

Über bie Hebung ber 93eiträge unb über bie ©tatöper-
^ ä 1 1 n i n ^ ^^^ iianbipirtfcfjafteJammer ift nac^fte()enbe6 ju ertPä|)nen:

9in 23eiträgen ju ben Soften ber fianbrpirtfc^aftöfammer ift in bcn

9al;>ren 1903/04 unb 1904/05 V3 P. ^. bes ©runbfteuerreinertragö er()pben

ipprben, ppn 1905/06 an gelangte V2 p. ^. jur Sr^ebung, unb feit bem L Slprit

1910 finb C6 'Ao t>. ^. ^as 93erfa^ren bei Hebung ber 93ei-
troge 5U ben ^pften ber Sanbtpirtfc^aft6!ammer ift fp

geregelt, ba^ bie ^ebeliften ppu ben ©emeinbepprfte|)ern aufgeftellt, bie Sßeitroge

burc|) fie bei ber 6teuerer()ebung im jipeiten 93iertel)a^r (^uli—6eptember)

erhoben unb bann in einer 0umme an bie ^reisfaffe abgeführt iperben. ^ie

@inrict)tung ber ^ebeliften ift fp getrpffen, ba^ bie Slufftellung einen Seitraum

ppn Pier 3al)ren umfaßt. 53pn ber ^reislaffe tperben bie 93eiträge unb bie

^ebeliften jä^rlic^) an bie 5ianbtpirtfcl)aftö!ammer abgeführt. sDer ©runb-

beji^ ber <ipropin5, ber ^bniglicl^en ^lpfter!ammer, ber 93eripaltung bes ^ttnern,

beft Suftij-; S>pmänen-, ^prft-, (£ifenba()n- unb 32^ilitärfiö!u6 tpie ber Söaffer-

peripaltung ift in ben ^ebeliften nicl)t aufgenpmmen, fpnbern iPirb ppn biefen

33et)örben unmittelbar an bk Kammer in einer 0umme abgefül)rt. SJlit bem
<Sifenbat)n- unb bem 9Jlilitärfi6!u6 finb befpnbere 33ereinbarungen getrpffen«

©er Sifenbat>nfi6Eu6 gibt eine fataftermä^ige Stufftellung bes gefamten ©runb-

fteuerreinertragö ber eifenbaljnfiöfalifc^en ©runbftüc!e, unb ppn biefem ge-

famten ©runbfteuerreinertrage tperben für bie ^eitrag6bered)nung 20 p. ^*

für bk nid)t lanb- pber fprfttpirtfd)aftlici> genügten ©runbftücfe in 2lbre4)nung

gebrac()t. ^k einmal aufgeftellte 2la4)tpeifung tpirb burd) eine 9^ei()e Ppn

3a|)ren ber 33erecl)nung jugrunbe gelegt. Qtur wenn größere ^nberungen

eintreten; iperben fie berüdfic|)tigt. S^it bem 23^ilitärfi6!u6 ift eine ^aufcljal-

fumme percinbart u>prben.
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Sm '^af^tc 1905 ift eine (Srijebung über Me 3<i^l ^^r ^Beitrage-

Pflichtigen unb Me ^ö|)e bec von i^nen entridjteten 93eiträge peron[taItet.

^a6 ge[cf)a^ fo, i>afe alle bie, t>ie einen 93ettag bis Ji 1.— ober Don

M, 1.— bis JC 3.—, JC 3.— bis it 5,—, M 5.— bis i^ 10,—; M 10.— bt6

Jt 25.— unb über M 25.— ju jaulen l)atten, in jebem Streife fe[tge[tellt

ipurben. 5>ie Greife (Einbecf, ®oe>lax, O[tert)ol3 unb Sßeine tonnten aber

feine 93erücffic()tigung finben, ba bie ^ebeliften niö^t mel)r oorljanben

toaren. ^\t 2lu6fcl)lufe biejer Pier 5?reife finb insgejamt 74 923 Steuer-

pflid)tige feftgeftellt toorben, ^ie[e »erteilten fic() in bejug auf bie ^ö|^e ber

95eiträge ipie folgt:

^$^c bc8 Seitragö
©eittogspfUc^tigcn tct ©efamtäa^l

bis M 1.— 31 457 41;96

t)on Jfc 1.— „ M 3.— 28 184 37,62

„ M 3.— „ JC 5.— 8141 10;87

„ Jt 5.— „ iC 10.— 4 790 6;39

„ M 10.— „ M 25.— 1 925 2,57

über M 25.— 426 0,57

95on einer neuen €r^ebung mufete tDegen ber ungel)euren Slrbeit, bie bamit

perbunben ift, biö^er Slbftanb genommen u)erben.

Über bie €ntu>i<Jelung bes 33ermögen8 ber £anbu>irt-

fc^aftefammer geben bie beiben nacl)fte()enben 3lad)tt)eife ein 93ilb.

95ctm5gcn8nac()tt)ci8 bct San&tDirtfc^aftsIammct

om 31. III. 1904 om 31. IIL 1912

1. fianbtoirtfc^aftsfammer (S^ntral-

ftelle) M 225 219.02 M 164 803.32

2. 5anbtoirtfc()aftlict)e 55er[ud)6ftation

©öttingen M 16 944.56 M 41818.35

3. 95erfud)6gut g^rieblanb JH> —— M —.—
4. £anbu)irtfd)aftlic{)e 93erfucl)6ftation

^ilbes^eim M 141539.06 M 172 559.14

5. £anbn)irt[d)aftlid)e ^austjaltunge-

fcl)ule (Teile M 20 688.36 M 20 718.64

6. SanbtDirtfcl)aftlid;e ^aus^altungs-

fc^ule Hameln M 7 618.91 M 7 785.38

7. 2nild)tDirtfcl)aftlicl)e6 ^nftitut unb

2Ilolfereifd)ule Hameln M 15 480.71 M 20 978.74

8. ^ifdjerei unb 5ijd)3ud)tanftalten , M 27 587.15 M 100 953.90

9. 2lrbeit6nacl)it)eiö M 188.79 M 29 283.49

10. 93au[telle M —.— M 88 930.88

11. ^orftftelle M —.— M 2 663.96

12. $annot)erfd)e S.anh- unb ^orft-

toirtfc^aftlid^e geitung u. Sanbmann M —.

—

M 25 044,80

8u übertragen . . M 455 266.56 M 675 540.60
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M 675 540.60

M 9 242.33

M 605 785.02

Jlbcrttag . . M> 455 266.56

13. 8cntraac()rfc()micbc M> —.—
14. q3enfion6!a[|c M> 255 448.42

15. ^onbs bce> cl^emaligcn ScUcr

SRdtaxtxixclm M 58 352.51

16. :eanbtpirt[d)aft8[cf)ule ^ilt)cöt)eim . it 323 517.42

17. ^annot>crjd[)C6 etutbuci) M 7 105.31

©c[amt[ummc . . iC 1 099 690.22

Snncrfjalb a<^t ^a^xan i^at bcv 53crmögcnöbcftanb

na|)mc um i^ 648 335.60 crfa()ren.

©k folgenbe StufftcHung gibt eine llberfid)t über bie ^auptauögaben ber

J^ammer in ben 3al)ren 1900, 1906 unb 1912.

M
M
M

58 924.04

391 705.30

6 828.53

Ji 1 748 025.82

bemnacf) eine 3u-

Sluegabcn t>cc £onbn?irtf(f)aft6!ammct

für



93e[onbcre unb ^auecn^c 2tufmct![am{cit \(^cntt bk Sanbu>irtf4)aftö-

!ammcr bcr (gr^altung bct ^öfc in bct S^amilic» Scitgcmafec ^nberung bc5

^ofcrccf)t6 unb ^ampf gegen bic ©üterjcrtcümmcrung [inb <£rgcbn{[[c bcr

S:ätigfcit ber £anbit>irtfd)aft6!ammct in bicfcr 93c3ic(>ung. i5)ie Slcuorbnung

bc6 2!öaffcrrcd)tß tpurbc beraten, ©ie ^rage ber 9tepifion ber ©runbfteuer-

»erantagung fanb itjren 2tbfcf)lu^ mit bem (Erla^ bes S^ommunalabgabengefe^eS;

bat> b(^n Greifen eine anbere 2lrt ber (Erhebung ber 5^rei6abgaben — ©runb-

ipert[teuer — erm5glid)te. ©aju be[d)äftigte ber 521a^[tab ber ©runbtpert-

[teuer; gemeiner 2Dert ober (Ertragstoert, bie JCanbroirtfc^aftöfammer. Stus bem

©ebiet ber 0teuerfragen ^abcn [id^ bie 93eftrebungen jur ^erabfetjung ber

8uc!er[teuer I>ert)or. 5nit ber ©ntioicfelung beö 95er!e^r6 tpurbe bie entfprec^enbe

S:arifierung ber lanbtpirt[c|)aftli4)en Srjeugniffe 5ur bejonberen 6orge. 9lact)-

brücfli4)[t tpurbe für bcn ©leic^jjeitstarif von ©etreibe unb 32^eI)I eingetreten.

S>ie Einrichtung burd)ge^enber 3üge für Suc^t- unb 0cf)lac()tpie^ u>urbe perfolgt

unb bas 3uc^tpiel)be|4)einigung6«?efen geregelt, ^ie fianbipirtfd^aftöfammer

iDir!t mit bei ber amtli<^en g=eft[e^ung ber ©etreibe- unb ber 0d>lad)tt>iel)preife,

ergebt unb perbreitet bie pon ben £anbtt)irten erhielten tatfäct)licf)en ©etreibe-

unb 95ie^preife.

9Kannigfac|)e ^Beratungen tpurben ipegen ber fo^ialpolitifc^jen ©efe^-

gebung gepflogen, ^ier ^eben fic^ befonbers bie 93eftrebungen ^eroor, bie Unfall-

pcrf)ütung6Por[c|)riften mit ben propin^iellen Ianbtpirt[c()aftnc|)en 35erl)ältnif[en

in Eingang ju bringen, bie 23eiträge ju ber Ianbtpirt[d)aftlid)en

IlnfaUper[ic|)erung ju perminbern unb bie 9I?itteI ber Äanbe6Per[i4)erung6-

cin\icilt für ban Strbeitertpo^nungöbau in ber £anbtpirt[c^aft jur 95ertt)enbung

5U bringen.

3ur ^brberung bes 33ie^perfic()erung8tpe[en6 U)urben 0a^ungen für

örtliche 95ie|)per|ict)erung6Pereine; eine Einleitung ju beren 93ucl)- unb ©efcfjäfts-

fül>rung herausgegeben unb bie 23efd)rän!ung ber Haftung bei ber 6c^la(^tpief)-

perji4)erung auf bie gefe^lic^e 2öä^rfd)aft angeftrebt. (^6 ipurbe für ben lanb-

n)irtf(j|)aftlic^en ^rebit überall ber organifierte ^rebit geförbert, ftets bie 9lot-

tpenbigfeit ber Tilgung ber ^i)potl)e!en |)erporge|)oben, ber ©r[ct>iperung ber

2lu6breitung ber 6par- unb $Darlef)n6!affen burd) bie öffentlicljen 0par!a[jen

entgegengetreten unb bie (Sntfc^ulbung ber £anbtt)irtfc|>aft burcf) 5?rebit-

perbefferung unb £eben8Perfi4>erung empfohlen.

^c^ultommifftom

^ie~g=örberung bes gesamten nieberen lanbtpirt[d;aftlid)en 6cl)ula)efen6

in ber ^ropinj ^annoper liegt ber 0d)ulfommij[ion ob. 6ie bc\k^t aus bem

93orfi^enben unb jtpei u>eiteren Sl^itgliebern ber 5ianbtPirt[cl)aftö!ammer; brei

93ertretern ber '^ropin5ialpertpaltung unb einem fct)ulfad)männi[4)en 9J^itgliebe.

S5)ie 6cl)ulfommi[|ion prüft, ob bie gur Zlnterftü^ung ber 2öinter[cl)ulen

gegebenen 93orauö|e^ungen erfüllt finb, beauffidjtigt fortlaufenb bie 0cf)ulen
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un5 verteilt bk juc 33crfügung |tcl)enbcn 23ei{)ilfcn. 2lud) auf t)ic 2tc!crbau-

fc^ulcn übt fic einen gcu)if[en (Sinflufe aus, fo 3. 33. burd? Me €nt[cnbung eines

92?itgliebe6 in bae Kuratorium jeber «Schule unb burd) 5tepi[ionen. Qn bem

5^uratorium ber 2Bie[enbau[4)uIe 6uberburg ift fie nic^t pertreten, u)o^l aber

bie £anbu)irtfd)aft8Eammer, 53on ber 0ct>utfommifjion ift ein 9lormaUet)rplan,

ein 3tormatpIan für bie £et)rmittelfammlung unb eine ©efi^äftöantoeifung für

bie 3Banberle()rtätig!eit ber 2öinterfd)uIbire!toren »erfaßt, auc^ ein 9lormal-

befolbungsplan eingeführt u>orben. Stu^erbem finb Sllufter für 6ct)uIorbnungen,

für 6a^ungen ber 2öinter[d)ulen, für 2ln[teUung6urfunben unb ©ienft-

antpeifungen ber ©ireEtoren aufgefteUt.

8um U Sluguft |eben ^a^res erftattet bie 6ct)ul!ommiffion bem Äanbeö-

bire!torium bei ^Beantragung ber 33ei()ilfen einen 23eri(^t über b<in guftanb

unb bie 2öir!famEeit ber 2öinterfc{)uten im perftoffenen ^aljre.

S>ic SaitbtPitif4)afidfcf)uU in ^!l^cs^citn•

^k Sanbu)irtfd)aft6[d)ule in ^ilbes^eim ift aus ber am L 9Kai 1858

pon Dr. Konrab 9^ic|)elfen ine fieben gerufenen 2lc!erbaufci)ule ^erporgegangen.

6ct)on Jurje 3^it nac^bem ^annoper in ben 33efi^ ^reufeens übergegangen

tpar, gingen bie ©eftrebungen ba^in, bie ^c!erbaufd)ulen nicf)t allein alö rein

tpiffenfc^aftlic^e fie()ran[talten (jum Hnterfd)ieb Pon bm praEtifd^-t^eoretifc^en

Slnftalten) anerfannt ju fe^en, fonbern i|)nen aud> bie ®erec(>tigung jum ein-

jä^rig-freitpilligen ^eeresbienft 5U perlei^en. (^9 beburfte langer Kämpfe, e^e

biefe ^orberungen betpitligt tpurben. (Erft m 3al)re 1878 ipurbe ber Schule

u>iberruflic() unb im 3a^re 1887 enbgültig bae ^reitt)illigenrec|>t erteilt. Slun

ipar ba5 3Befen biefer 0d^ukn als allgemeine 33ilbung6anftalten auc^

gefe^lic^ enbgültig feftgeftellt, unb bie frü|>ere Slderbaufc^ule u>ar getporben,

rpae bem eigentlicf)en 93ebürfni6 entfprac^: eine 9tealf4)ule für Sanbtpirte unter

bem amtlic()en 3Zamen „£ a n b ip i r t [ c^ a f 1 6 f c() u l e".

©ie 6c^ule i)at ben 3o>^^; (jeranipac^fenben jungen fianbrpirten eine

Stätte ber ^x^k^urxQ unb ©eiftesbilbung ju fein; fie foll eine Stnftalt [ein, in

ber neben ben ^ac^tpiffenfc^aften bie allgemeinen 93ilbung6fä4)er einen be-

beutenben 9taum einne|)men unb in gleict)mafeiger 2öeife nact) ergie^erljc^en

©runbfä^en enttpidelt tperben.

<3la<^ ber 32^inifterialperfügung pom 10. 5luguft 1875 unb ben ^nberungen

pom 15. 9topember 1892 ift ber 5el)rgang ber £anbtpirtfd)aft6fcl)ule breijä^rig.

55orbebingung jur 2lufna|)me in bie unterfte Klaffe ift bie burd) ein ©c^uljeugniö

ober eine Slufna^meprüfung nadjjurpeifenbe 9?eife für bie Tertia eines

©ijmnafiumö, einer 9lealfc^ule ober ber entfprec^enben Klaffe einer anbctan

beted^tiQtcn Se^ranftalt. ©ie 5ur Slufna^me in eine Ijö^ere Klaffe erforberlic^en

Kenntniffe muffen burcf) ein S^ugnis einer gleic()artigen SanbtPirtf4)aftöf<^ule

ober buvö) eine "^Prüfung nad)geu>iefen iperben.

iS>er urfprünglic^e :2e^rplan, ber jtpei g^rembfpracljen Porfa(), erfu^^r

Cftern 1893 eine tpic^tige ^nberung. ^ei bem großen Umfang ber natur-

tpiffenf4)aftlic^en unb lanbipirtfcl)aftlid;en llnterricf)t6fäcl)er tpurbe beftimmt,
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i)afe nut c i n c ^rcmbfprac^c — bk ftanä5fifc|)c — gclc|)rt ju iperbcn brauchte,

^cutc ift nac^ftc^cnt) aufgeführter 2cfytpl(xn Porgc[c^tlcbcn:

klaffe:

K 9leIigion; porgcfc^ricbcn für bic noc^ nic^jt fonfirmicrtcn

0(^ükx, fonft n)a|)Iftci nacl) SBcftimmung bat Altern . . .

2. 6prad)cn, ^eutfc^) unb eine neuere Sprache, ©nglifc^ ober

5ran5öfi[c() (nac^ 2öa|)I ber (Sc()ule)

3. @rb!unbe unb ©efd)ic^te

4. 22lat()emati!

5. 3ZaturtPi[fen[ct)aften:

a. Soologie unb 93otanif

b. ^()9[if

c. (E()emie unb Sl^ineralogie

6. £anbit)irt[4)aft6le^re:

a. "^flanjenprobuüionölel^re
\

b. S:ierprobu!tionöle^re /

c. 93etrieb8lef)re

7. 8eic()nen

8. Säumen unb 0ingen

III

in6gefamt 36

II

37

I

37

Qn ben allgemeinen ^itbung6fäcf)ern (0pracf)en, SrbJunbe, ©efc^ic^te,

9Kat|)emati!) ift ber Ä e ^ r ft o f f unb bamit auc^ bae £ e |) r 3 i e I bem an

9tealanftalten t)orgefd)riebenen gleic^. ©as Äe|)räiel in ben 3Zaturtpiffenfcf)aften

unb ber Sanb«)irtfd)aft6lel>re er|)eUt au6 nacl^folgenber Sufammenftellung:

5. 3laturtDiffenfcf>aften.

a. Soologie. 23efanntfc^aft mit ben llnterf(Rieben ber S^iertlaffen,

mit ben ^auptleljren ber Slnatomie unb <jp^j)fiologie; mit befonberer

93erücf[ici)tigung ber für bie Äanbu)irtfd)aft u>id)tigen Siere.

b. 93otanif. Kenntnis ber u)id)tigeren ^flanjenfamitien unb bes

2öefentlid)ften aus ber Slnatomie, Sp^jpfiologie unb ^at()oIogie.

c. SKineralogie unb 93oben!unbe. 23e!anntfct)aft mit ben u)id)tigften

SKineralieU; i^ven (£igenfd)aften unb i^rer Q3enu^ung» Kenntnis

ber t>erfct)iebenen 33obenarten, i^xcx ©ilbung unb lanbu)irt[c^aft-

Iid)en 93ebeutung»

d. *;p|)9fi!, 93ertrautt)eit (butö) 93er[uc{)e getDonnen) mit ban ^aupt-

gefe^en ber gefamten elementaren *5pi)9ji! (Sigenfc^aften ber

Körper, ©leidjgemic^t unb 23erpegung, 6ct)all, 3Iöärme, Sic^t,

3Z^agneti6mu6, €le!triäität); Sl^eteorologie.

e. Chemie. Kenntnis ber u>icf)tigften Elemente unb i^rer 33erbinbungen

tDie ber benfelben jugrunbe liegenben 33orgänge, mit befonberer

9tü(ffi4)t auf bie ^^pfiologie unb bie Janbujirtfc^aftlic^ tec[)nifc|)en

©ett)erbe.
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6. £anbw>ittfd)aftöU^te.

a. ^flan^cnprobuftionölc^rc. Kenntnis bct ©tunbfä^c bcr Bearbeitung

unb Bcrbc|[crung bc6 33obcn6, toic bc6 ^flanjcnbaues. 93e!annt-

fc()aft mit bcm 2lnbau bct loic^tigftcn "^Pflanjcn.

b. S:icrprobu!tion6lct)rc. 53cc[tönbm6 »ort bcn ©runbfä^en bcr

Süc^tung; (Srnäl)rung unb "ipflcgc bcr Ianbtpirtfd)aftlicf)cn ^aueticre.

c. 93ctricb6lcf)rc. ^cnntniö bcc 23ctcicb6fattoren ab |oId)ct unb

in ii)rcr 95crbinbung äu 2öirt[d)aft6fi)ftcmcn, mit 95crü(f[i4)tigung

bcr cin[d>lagcnbcn £ei)rcn bcr 9Zationalö!onomic. 93ucf)fü|)rung.

6cit furjcm bc[i^tbic cigcntlici)e £anbtpittfc^aft6|c^ulc einen breülajfigen

Unterbau — 6ejcta, Quinta unb Ouarta ent[pred)enb —, um ben fianbipirtö-

fo()nen ©elegen^eit ju geben, aud) I)ier bie 35orbilbung unb 5^eife jum Eintritt

in bie unterfte 5?Iaffe (^I. III) gu erl)alten. Stufeerbem i[t immer noc^ mit i^r

eine nic^t mit bem ^reitpilligenrec^t ausgeftattete ^Ibteilung, bieSlderbau-

f cf) u I e ; perbunben, aus ber bie neuere 0(f)ulgattung I^erporgegangcn i[t.

2(n ber mit bcn neueften ^inrid)tungen ausgeftatteten unb mit einer

[orgfam au6geu)äl)lten £el>rmittelfammlung ausgerüfteten Sinftalt

unterricl)ten neben bem ^ire!tor neun Oberlehrer unb a<^t tec^nif4) ^^'^^

feminarifc^ ausgebilbete 3I^ittelfd)uUe|)rer.

33on bcn mit ber Slnftalt perbunbenen 0onberIeI)rgängen ift junäc^ft

ber ^ofpitantenle^rgang ju nennen, an bem junge Äeute teilnehmen fonnen, bie

im 93e[i^ bee 33ered)tigungö[d)ein6 jum einjä()rig-frein>inigen ^eeresbienft finb

ober bas 20. Sebensja^r überfcfjritten i^fabcn.

5ür bie Hospitanten xo'itb in folgenben ^äcl)ern ein gefonberter llnterricf)t

erteilt:

^wt^udft, 9nilc()tt)irt[c{)aft, «^flanaenbau, ^Betriebslehre, Obftbau, S^emie,

einfc^liefelicf) lanbu>irtfcl)aftlicl)e6 "^praftüum unb lanbtoirtfdjaftlic^eö ©ett)erbe,

5elbmef[en, ©e[4)äft6auffä^e, 5te4)nung8tpefen, 93u4)füt)rung, Sierl)eilEunbe

unb 33olf6ti)irt[d)aft.

^ie nid>t unbeträc^tlid)e Slnja^l t)on ^ofpitanten, bie feit oielen gat)ren

bie (Scf)ule befuc^te, vod\t auf baö 93ebürfni6 ^in, jungen £anbu)irten, bie für

bie eigentlid)e 6cl)ulban! ju alt finb unb benen teils bie Borbilbung, teils bie

3cit fet)len, mit (Erfolg ben :£e^rgang einer Hocl)fct)ule burd)5umact)en,

(Gelegenheit ju bieten, fid) für i^ren 33eruf tpiffenfc^aftlic^ fortjubilben, o^ne

ber perfijnlicl)en Einleitung ju ermangeln.

6eit 3Jlic{)aelis 1896 ift an ber ^ilbesljcimer Sanbtoirtfc^aftsfc^ule ein

päbagogifd)es 0eminar mit einjährigem Setjrgang errict)tet tDorben,

bas naö) bem 6eminar-Orbnungsplan ^anbibaten bes lanbu)irtfc^aftlid)en fie^r-

amts mit ben 2lufgaben beriSrjie^ungs- unbllnterric|)tsle|)reini^rer2lnu)enbung

auf lanbu)irtfcl)aftlid)en 2öinterfd)ulen, 2lcferbaufd)ulen unb fianbipirtfc^afts-

fd)ulen, mit ber Sllet^obi! ber einjelnen llnterrict>tsgegenftänbe, u)eld)e in biefen

«Schulen betrieben toerben, befonbers aber mit ber 3Ilet^obi! bes naturtpiffen-

fd)aftlid)en unb lanbtoirtfcl)aftlic^en Ilnterricl)ts beEanntma^jen unb l)ierburcl> toie
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bmö) Darbietung PotbiIbnd)en Xtntcrrid)t6 unb burd) Slnlcitung 511 eigenen

Iinterricl)t6Perfu4>en für bie 2Bicf[amEeit ab fie{)rec an ben genannten 0c^ulen

befä()igen foll. ^i6(>er ipurbe bas päbagogifd;e 6eminar von 140 ^anbibaten

befu4>t»

^benjo finb [eit bem ^a^re 1895 auf 53eranlaf[ung bes 9Iiiniftecium6

für £anbtpirtf(^aft, ©omdnen unb S'orften an ber ^ilbe6l)eimec 6d;ule £e(?r-

gönge füt '^olt5\(^uik^xet 5um Su)ecfe bes Itnterrid>t5 an Iänbnd)en 5^ort-

bilbung6fd)ulen eingenci)tet tporben. Die urfprüngüci) auf je^n 9!Boc^en in jtpei

Slbfc^nitten feftgefe^te Dauec biefer Se^rgänge ift nunme()r auf Pier SBoc^en

befc^ränft. Der 3U be^anbelnbe 0toff i[t bm ©ebieten ber Statur- unb £anb-

ti>irtfc^aftö-2öi[[en[4)aft entnommen; ferner ipirb befonberer 3öert auf 33ürger-

funbe unb gugenbpflege gelegt. — 2ln biefen Setjrgängen ^abcn bieder

475 fie()rer teilgenommen.

Der gentralauöfc^ufe ber ^öniglictjen £anbtpirtf4)aft6-©efenfd)aft forgte

fc^on frü^jeitig für eine u^iffenfc^aftUct^e 2lu6bilbung ber männlichen £anb-
jugenb. 3m 3a()re 1894 trat er aud; ber 0d)ulung ber u)eiblid)cn lanbüc^en

3ugenb nä^er, inbem er bie Srridjtung länblid)er ^auö^altungsfd^ulen inö

2tuge fa^te» ^n ben 53erl)anbiungen ()ierüber Eam jum Sluöbrucf; ba^ bie 5tn-

forberungeU; bie bie 3Zeu5eit an bie :Sanbu)irt6frau ftelle, einen reichen 6c^a^
pra!ti[c()er unb t|)eoretif4)er ^enntniffe nötig machen, hierfür feien aber nid^t

bie ftabtifc^en "^Penfionate unb S^oci)fc^uIen geeignet, ba fie ban 33ebürfniffen

eines bäuerlichen ^au6(>alt6 gar Eeine 5^ed;nung trügen. (Sbenfo täme nic^t

ber Slufent^alt auf großen ©ütern ober fonftigen, me^r ftäbtifc|> gefü|>rten

^au8|)alten auf bem ^anbc in ^rage, ba auct) ^ier bie jungen '3Räbd^cn nid>t

bie llntertpeifung genöffen, bie für i|>re fpätere 0tenung als 33orfte^erin eines

bäuerlichen ^ausfjalts eru>ünfd)t fei. ^m 8^ntralausf4)ufe wax man \d^cn

bamals ber Slnfic^t, ba^ für bk ^ausioirtfcfjaftlic^e 3öeiterbilbung ber ^öc^ter

ber £anbioirte nur bie lanbu)irtfc()aftlici[)e ^aus^altung6fd)ule in 23etrac^t

!omme. Denn fie allein entfpric^t wegen i^res Se^rplans unb i^rer

(ginricl)tungen ben ^orberungen, bie man an 0c^ulen ftellen muffe,

bie i^re Söglinge für ben fpäteren lanbroirtfc^aftlic^en 33eruf vorbereiten

«sollten. Die 55er^anblungen bis jur (Srric^tung einer ^au6i)altung6fd)ule

jogen fic^ aber nod) langete 3 eit ^in, unb erft im ^a^re 1897 (onnte bie erfte

berartige Slnftalt in ^elle eröffnet loerben. g(>r folgte im '^a^ve 1902 bie Schule

in Hameln, unb in jüngfter 8ßtt; im ^erbft 1913, als britte lanbtoirtfc^aftlic^e

^aus|)altungsfc(>ule bie in ^ilbesl)eim.

Das 3iel biefer im c()riftlicf)en 0inne geleiteten Schulen ift bie Stusbilbung

ber Schülerinnen auf allen ©ebieten bes länblicf>en ^ausl;alts. Daju finb

neben ben pra!tifcf)en Übungen aud) t^eoretifcfje Xlntertoeifungen t)orgefe|>en.

(Erftere erftrecfen fid) namentlich auf bas ^oc^en mit befonberer 33erücE)icl)tigung

ber länblic()en ^ert)ältniffe, auf bie ßubereitung unb Slufbetoaljrung ber 0peifen,

namentlicl) auf bas (Sinfal^en unb 9^äuc()ern bes ^lei\<^e6, bie 33ereitung r>on

56



SDurft; auf ^xotbadcn, auf (£inmad;cn bcr ©emüje unb ^tüdjtc, auf 33c^anMung
unb 33crarbcitcn bcr 92li(4) 5U Butter unb S^äfe, auf 3Ba[d)cn; 9toUcn unb
glätten, auf alle u)cibli4>en ^anbacbcitcn, auf bic notu)cnbig[tcn 35ccrid)tungcn

in bcr ^äu6Üd;en ©cfunb()cit6- unb ^ranfcnpflcgc, auf S^Icmpic^5ud)t- unb

pflege, cnblid) auf Ob[t- unb ©artenbau. ©er tt>if[enf(^aftüd)e Unterricht

umfaßt ©eutfd); 9^e4)nen, einfädle ^ud;fü^rung; 9teligion; ©efc()id)te unb

(Jrbfunbe ber ^ropinj ^annoDcr, ferner bie ©eu>innung; 23e^anblung unb

g3eru>ertung ber 32lil<^, bie Slufgudjt unb ^a\i ber Kälber, bk Fütterung unb

"ipflege ber 6d)U)eine, bie S^<^^ unb "Pflege bes ^eberpie^jes, "^Pflege bes ©artens.

21ufeerbem tpirb aud) bas 2!öid)tigfte auö ber ©efunb()eit6lel)re unb S^ran!en-

pflege, aus ber £e()re über bie Srnäi^rung bes 22^en[d)en, über bie 23ebeutung

unb bcn 3tä^rtpert ber einzelnen 9la()rungömittel, tt>ie beren geeignetfte 8u-

bereitung unb Siufbeuja^rung be[prod)en. Slber nlö^t nur für i^r fpäteres

2cb<in foUen bie länblic^en ^aus^altungsfc^ulen ben jungen ^äbö^cn bie

erforberIic|)en ^enntniffe perfc()affen, fonbern es ipirb auc^ ganj befonberer

2Dert barauf gelegt, ben (E^fyaxattct ber 6d;ülerinnen auejubilben unb bei i^nen

ben ©inn für Orbnung, ^ünEtIic^!eit, @infac^f)eit, 6par[am!eit ju eru>ec!en

unb ju fprbern.

©er bi6()erige 33efud; ber beiben 0ci)uten (^elle unb Hameln lä^t er!ennen,

ba^ i^re (Einrichtung einem 93ebürfni6 entfpracf). ©enn runb 1000 6c()ü(erinnen

finb biß (£nbe 1913 allein auf biefen beiben 2ln[talten ausgebilbet. ©er befte

Setpeiö für bie 3o?ßc!mafeigEeit ber ^aus^altungsfct^ulen ift aber nid)t allein

in i^rem großen 23efud)e ju finben, fpnbern barin, ba^ aus benfelben Familien

ipieber^olt 6c^u)e[tern nac^einanber bie 0c^uten be[uc()ten unb jipar in ^vod

fällen je Pier, in 19 fällen je brei, in 78 fallen je jujei 6c^tpe[tern.

©ie Soften bes Unterrichts, ein[c|)lie^licl) SBp^nung unb ^pft, finb furo

Sa^r nur M 600.—. ©as ift u)egen ber umfaffenben Sluebilbung eine ^apitale-

anlage, bie \l<fy überreic()li(^ perjinft.

$>tc BcititaUc^tfc^mtebc*

©ie S^ntralle^rfc^miebe in ^annpper, ein Unternefjmen ber 2anb'

loirtfc^aftöEammer für bie «^rppinj ^annpper, ift bie ältefte Se^ranftalt für

^uffc^miebe. <Sie ujurbe im 3a()re 1692 ab ^pf- unb SJ^arftallfc^miebe gegrünbet,

ift 1853 mit ber bamaUgen ^ierargneifcfjule, fpäteren 2:ierär5tlid)en ^pd)fc()ule,

pereinigt ipprben unb i^at nic^t nur ben Äe^rjtpecJen ber ^pcfjfc^ule, fpnbern

au(^ alö 2(nftalt 5ur Stusbilbung ppu 0c()miebegefeilen gebient. 3m 3a^re 1899

ipurbe bei Hberfiebelung ber S:ier(irätlic()en ^Pd[)fcf)ute in bae neue ^pc^fd;ul-

gebäube bie £e^rfcf)miebe ppn ber ^pd)fc^ule getrennt, \i<xnb bann unter ber

Oberauf[ic(?t ber ^pniglic|)en 9tegierung, um im 3al)re 1908 ber SanbtPirtfc^aftö-

tammer unterftellt ju u>erben. 93pn biefer ujurbe ber Sentralle(>rfc(jmiebe in

ber ^pnigsipprt^er ©trafee ein naö) ben neueften (Erfafjrungen eingerichtetes

unb mit b<in beften Lehrmitteln ausgeftattetes ©ebäube gefc()affen, bae am



1. SlprU 1908 bcjogcn tourbe. 3n bct 3ßit pon 1859 bis 1913 ^abcn im gan5cn

2455 6cf)micbc Mc Stnftalt bc[u4)t

©ic 93cbcutung bce ^ufbcfcfjlages unb bcr ^ufpflcgc iff fc^r gtofe

unb allgemein ancc!annt. @6 ift bcfannt, ba^ eine 93ernad)Iä[figung ober

fel)lerl)afte Stusfül^rung bee ^ufbefdjlages ober falfd)e ^anbl)abung ber ^uf-

pflege eine oorjeitige Slbnu^ung ber ertoa4>[enen ^ferbe unb eine SBert-

minberung ber aufu)ad)[enben I)erbeifü()ri

9n 2öürbigung biefer S:at[ad)en tourbe burcf) 9teid)6gefe^ oom L 3uU 1883

betreffenb Slbänberung ber ©eroerbeorbnung im Slrtüel 3 beflimmt:

„S>er 33etrieb bes ^ufbefc^Iaggeioerbes fann burc^ Sanbesgefe^-

gebung oon ber 93eibringung eines <j)3rüfung6äeugni[fe6 abl)angig gemacht

toerben. S>a6 erteilte ^rüfungeseugniö gilt für ben gangen Umfang bes

5S)ie preufei[d)e Gtaatsregierung fü()rte burc^ ©e[e^ oom 18, Suni 1884

bie "^flic^tprüfung ber ^uffc^miebe ein. ^ür bie alten Sluefüljrungß-

beftimmungen oom 23. 9<JTtuar 1885 mürben am 21. 9J^ai 1904 neue

erlaffen. gn biefen Slusfü^rungsbeftimmungen finb bie "^rüfungsorbnung

unb ber (Entiourf einer 2]^u[terfa^ung für £e()rf4)mieben entljalten, na^)

benen bie Sluöbitbung ber ^uffc^miebe unb i^re Prüfung an ber S^ntral-

lel)rfd)miebe ftattfinbet.

^ie Set)rgänge bauern brei Sllonate unb beginnen mit Einfang eines jeben

33ierteljat)re6. (^6 ift geftattet, ba^ jum Swcd einer umfangreid^eren 2lu6-

bilbung jroei aufeinanberfolgenbe :£e^rgange belegt u)erben.
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©as Scugniö über bic bcftanbcnc Prüfung berechtigt 5ur [elbftänbigen

Sluöübung bes ^ufbefcijIaggetDerbee im ©eut[c()en 9^eicf)e.

6eit bem ^ai}xc 1902 t)at bie SentraUeI)r[d)miebe für geprüfte ^uffd)mtebe

auö ber "^Propinj ^annoper 3öieber^oIung8-£e^rgänge von fünftägiger 5)auer

eingeführt, ©eren 2lbt)altung bejiDedt, ben älteren ^uf[d)mieben (Gelegenheit

5U geben, i^re ^enntniffe aufjufrifc^en, ju ertpeitern unb fie mit Steuerungen

auf bem ©ebiete bes ^ufbe|d)Iage6 begannt ju mad)en. ^ie Se^rgänge traben

gute Erfolge gezeitigt unb finben meift in bcn 92tonaten Februar unb 9topember

\iait 3m 92^onat Februar 1913 ift ber 23. £e^rgang abgespalten roorben. 93i6()er

I>aben 183 6d)miebe an ben 3iöieber()oIung6-£e()rgängen teilgenommen. Seitens

ber £anbu)irt[d)aft6!ammer ipirb beren 93e[uc^ern ju ben Soften bes Unterhalte

ein 8u[4)ufe geu)ät)rt; auc^ iperben i^nen bie 9^ei[e!often in ^o^a bes ^a^x-

gelbes für bie britte klaffe ber Sifenba^n ct^iatUt

S>tc TRülUtct^^uU Hameln*

S>ie Dom S^Tttcalauöfc^u^ ber ^öniglicf)en £anbrDirtfc^aft8-©efenf<f)aft

erricf)tete unb am 15. guli 1893 eröffnete 3KoI!ereifd)uIe ift baju beftimmt,

männlidjen 5}^ol!ereiangeftellten eine mbglic|)ft grünblicije unb umfaffenbe

tI)eoretifcf)e unb pra!ti[d)e 0d)ulung ju ge«>äi)ren. Hm eine fol4)e bieten ju

fdnnen, ipirb von ben 93efud)ern; bie gu einer 2tbfcI)Iufeprüfung ^ugelaffen unb
mit 3^u9ni8 entlaffen fein wollen, perlangt; ba^ [ie bae 18. J£ebenöja()r PoUenbet

unb fic^ burcl) mel)r|ä^rige S:ätig!eit im 331oI!ereifaci)e praEtifc^e ^ad)!enntniffe

fd?on angeeignet ))abcn, 0old)e ^ad)Ieute u)erben als 6cl)üler jur S:eilna|)me

an fed)6monatigem Unterricht ober alö ^ ofpitanten ju dreimonatigem

2tufentl)alt aufgenommen, (grftere erl)alten für bas gejatjlte 0cl)utgelb neben

bem pollftänbigen llnterrid)t 2öo|)nung unb 93erpflegung in ber ober burcf> bie

Stnftalt; le^tere muffen für ben llnterricfjt ein 0ct)ulgelb beja^len unb für

2DoI)nung vok 33erpflegung felbft forgen. ^ebcn ben ertt>äl)nten orbentücfjen

93efud)ern ber £e|)ranftalt !önnen aucf) aufeerorbentüc^e 2lufnal)me finben, bie

befonbere Stoecfe perfolgen unb fid) jum 33ertpeilen für beftimmte S^itbauer

nic^t perpfncf)ten. ^ie urfprünglid^e S^\>^ ^^^ fß<^ö 0c^ülerplä^en ift im Saufe

ber 3at>re auf jtpölf ert)i>|)t U)orben.

JDie regelmäßigen 23efuc|)er ber Äeljranftalt u>erben in ben 32^orgen-

ftunben im ^Betriebe ber 32^oI!erei Hameln mit pra!tifci)en Slrbeiten unb im
^Laboratorium bes 92lild)U)irtfd)aftlic^en gnftituts mit milcl)u)irtfc{)aftlicf?en

Xinterfucf)ungen; namentlid) mit g=ettbeftimmungen, befci)äftigt. Qtac^mittags

finbet ber t()eoretifct)e Xlnterricl)t \tatt, ber bas ganje ©ebiet ber 22lild)tpirtfc^aft,

bie 33ud)fül)rung, ©efe^e6!unbe, bas 3Ilafcf)inenu>efen, bie erfte ^ilfe bei Unfällen

unb bie Hnfalloertjütung umfaßt. g=ür ben Unterricht ftet)t eine reic()e Sammlung
pon 3?^obellen, 2lbbilbungen unb "^Präparaten gur 33erfügung unb ferner ben

23efucl)ern ber Setjranftalt gu toeiterer 93elet)rung eine umfangreic()e ^üc^erei

[otpie milcf)rpirt[cl)aftlict)e 3ßitfcl)riften.
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93cfonbcrc Hntcttx)ci[ungen für ältere ^ad)Ieute, (Stubierenbe ber 2anb-

mtt\ö^a^t, 93or[tanb6- unb 2tuf[ict)törat8mitglie5er von 3J^ol!ereien unb für

9^in5oie|>fontroni>erem6beamte erfolgen nac^ 95ebürfni6.

gn bie 5JloUerei[c^uIe traten feit i()rer Srric^tung bis (Snbe 9I?arj 1914

ein 450 6d>üler^ 405 $o[pitanten ju breimonattgem unb 285 ju fürjerem

Stufenthalt unb 205 ^urfiften, jufammen 1345 33efuct)er; Don bcncn 539 aus

ber ^^ropinj ^annoper, 408 aus anberen preufeifc^en ^ropinjen, 245 aus bem

übrigen S)eutfd?Ianb unb 153 ans bem Sluelanbe ftammen.

3I^it bem g=ortfc()reiten ber Sanbipirtfcfjaft iperben an bie ^enntnif[e

unb g^äI;igEeiten ber Ianbn>irtfd)aftlic()en 33eamten immer ^oI)ere Slnfprüc^e

gefteUt. (£6 mu^ bes^alb jum 9Iu^en ber fianbtoirte geforbert loerben, ba^

bie Beamten neben ber tI)eoretifd)en auö) eine grünblic^e pra!tijcf)e 2lu6-

bilbung in gut geleiteten Ianbu>irtfd)aftUd)en 93etrieben erhalten, ©ie Sanb-

U)irtf4)aft6fammer i^at ba^er im Qa^re 1909 befc^Ioffen, (anbtDirtf(^aftUct)e

Se^rftellen nad)5uu)eifen, ^ie ^ermittelung burd) bie :£anbu)irtfc^aft6fammer

gefc^ie^t fo, ba^ b<in fic^ melbenben jungen beuten me|)rere 2öirt|c^aften t>or-

gefci)Iagen werben, aus benen fie fid> felbft bie i|)nen geeignet erfc()einenbe

auöfuc^en. Sine 33eranttt)ortung für etipaige 921i^erfoIge übernimmt bie Sanb-

tpirtfc|)aft6!ammer nic()t,

(^6 ift in jebem '^^a^tc eine 9tei^e von 6tenen burd) bie fianbtpirtfc^afts-

Bammer befe^t iporben, unb bie Pielen 3tad>fragen nad) ötellen betpeifen, ba'^

fic^ bie €inrict)tung bavoä^tt

$)ie 6b()ne ber mittleren unb Heineren £anbu)irte erhalten it)re praftifc^e

2tu8bitbung meift auf bcn eigenen ^öfen. hierbei l;)at fid) gejeigt, ba^ fie oft

ju einfeitig für i^ren 33eruf geu)orben finb, toeit fie ju fel;r an bem oom 93ater

Erlernten feft^alten. Hm biefen jungen Sanbtoirten ©elegen|)eit 5U geben,

gut geleitete 9Birtfd)aften mit anberen tt>irtfc()aftlic()en 55er^ältniffen !ennen

ju lernen, l^at bie JCanbmirtfc^aftöEammer im ^a^u 1912 befc^Ioffen, aud?

eine JSe^rfteUenoermittelung für 93auernfb(>ne einjurid^ten, ©ie 3öinter- unb

2lc!erbaufcl[)ulbire!toren er|)alten am Slnfang bes 'i^a^tce» ein 33er3ei(^niö ber

2öirtfcf)aften, bla Se()rlinge aufnehmen n>oüen. ^er ^irettor fc^lägt bem

Stntragfteller mehrere 2öirtfc()aften por, aus benen er [elbft bie engere 9!öa|)l

trifft, ^ie £e()rlinge werben o|)ne gegenfeitige 33ergütung bei ooUem ^amUien-

anfc|)Iufe auegebilbet.

iDiefe Sinric()tung ift ju 93eginn bes ga^reö 1914 gefct)affen tporben.

2lu6ge|)enb oon ber (Erwägung, ba^ ben in ber^rajciöfte^enbenSanbioirten

Gelegenheit gegeben werben muß, fic(> über alle ^ortfc()ritte in bm einzelnen



3H><Jiöcn bet £anbu)irt[d)aft6it>iffcnfd)aft ju untcccicfjtcn, befc^äftigtc fic^ bcccitj

im Stif)'^^ 1S86 Mc $S)ircEtoriaI- unb '^rä[ibial-0i^urig bcö 3cntralau6jc^uj[e5

ber ^ömglicl)cn -£anbu>irtfcf?aft6-(5e[cnfd)aft mit bcr Slb^altung pon Zlntcrt{c()t6-

Eurfcn für prafti[d)C Äanbipirtc. (B6 wutbc bamab von bicjcr ®innci)tung

porläufig Slbftanb genommen, tpcil bic an bcr £anbtpirtj4)aftlic^en §0(^-

fd)ulc in 93crlin ftattgcfunbcncn ^ur[c nic^t bcn crrpartctcn 93c[uc^ auf-

jumcifcn Ratten.

3m Sa^re 1891 regte ber £anbtDirt[c^aftUd)e ^auptperein i)annoper bei

bem 8ßntralau6J4)ufe ber 5?önigUc()en £anba>irtfd)aftö-©e[eü|d?aft bie Sinric()tung

von llnterrid)t6fur[en an. 33on beren Stb^altung fal) man aber auö) biefee 9I^al

<xb, als be!annt iDurbe, ba^ bae Ianbu>irtjd;aftlic^e S^ftitut ber Xlniperfität

©öttingen auct) berartige 5?ur[e t>eran[talten iPoUte. ^as Ianbtt>irt[c^aftli4>e

gnftitut |)ielt ben er[ten pom 1.—6. Februar 1892 ab, dt voat fo jat)Ireid)

befucf)t; ba'^ bae 3n[titut bereits im 3<i(>r^ 1893 ipieber einen folc^en [tattfinben

tie^. 2luf Stnregung bes 8ßntralau6[d)u[fe6 ber X^öniglic^en Sanbtcirtfc^aftö-

®efeU[c()aft entjc^lofe [i<^ bas Ianbu)irtfc^aftlic()e gnftitut ©öttingen aud[) für

einen tpeiteren ^urfus im ^a^xc 1895. Sbenfo fanben fie noct) in ben 3a^ren

1899 unb 1901 \tatt 33om ga()re 1903 an jjielt bie Sanbtpirtfc^aftöfammer

aUjäI)rli4) einen 5?ur[u6 in ^annoper ab.

JDie 93ortragögegenftänbe iped)feln in jebem Qa^^re» @8 finben 55or-

lefungen au6 bem ©ebiete ber fianbipirt[c|)aft8le^re, ber ^kt^uö^t unb ber

Slderbaule^re, tpie au<^ foIcf)e au6 anberen 2öi[[en[4)aften, 3. ^. über

^SPitterungöEunbe, ©etreibe- unb Bö^ui^^^lk, 3Iia[c|)inentt)efen, Slrbeiter-

fragen, Sifenba^neU; \tait ©ie 93prträge finb ipiffenfcl[)aftli4)e, aber allgemein

perftänblic^e.

©amit fic^ bie ^eiine^mer bae> ©e^orte in bae ©ebä4>tniö jurücfrufen,

tpcrben bie 35orträge gebrudt unb jebem ^eilne^mer jugejenbet.

A. sDie ^annoperfc^e JSanb- unb 5orfttpirtfcf>aftItc^e g^itung.

2tm 1, 3J^ai 1848 gab ber 53or[tanb bes £anbipirt|ct)aftlid)en ^ropinjial-

pcrelns ^annoper für bie jal)rlid)en gmanglofen ^efte, bie bie 33er^anbiungen

ber ^auptperfammlungen unb ber 93or[tanb6fi^ungen bes 33erein6 bleuet

gebrad)t Ratten, eine 8^itfd)rift unter bem Sitel „£anbtpirt[d)aftlicf)e S^itung"

|)erau6; bie 3unäcf)[t am 1. unb 15. eines jeben 92^onat6 erfci)ien.

©er gn^alt bee ^iattce b<i^anb aus Criginalauf[ä^en auf allen ©ebieten

ber £anbtpirtfd)aft unb pertpanbten 3tt>ßis^n, aus 92litteilungen über bk 93er-

|)anblungen bee 93erein6; aus Sluffä^en über bie Ianbtpirt[c()aftlid)e ©efe^gebung,

au6 23eric|)ten unb Slnjeigen.

9teba!teur voav ber 2lbpo!at, fpätere 9tegierung6cat Dr. jur. Söolf. ©en
©rucf ber 8^itfd)rift besorgte S)3^. (S:. (i>b{)mann, unb bie ^eltpingfc^je $of-

bud)!)anblung na^xn fie in 95ertrieb.
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35om ! 2Kai 1869 an cr[c^icn bicfe S^itung in gröfeerct 2iufmac|)ung unter

bcm 3tamcn „^annopcrfc^c Äan5u>irt[cf)aftnc()c ßcitung".

^uxd} 33crcmbarung tpurbc bas 93latt pom L Oftober 1870 an gleichzeitig

amtliches Organ bes S'^ntralauöfcljuf^eö ber ^oniglic^jen 5ianbtPirtfd)aft6-

©e[enfct)aft.

9teba!teur Söolf legte [ein 2tmt @nbe 1876 nieber, il)m folgte 9^egierung6-

unb Sanbe6ö!onomierat 93rügmann, ber bie 0cf)riftIeitung b\6 gum 1. Slpril

1881 besorgte, jDorauf ber ©eneralfefretär ber ^öniglidjen 5anbipirtfcf)aft6-

©e[enfcf)aft, S^riftian 'ßan^i^n, als Derantu)ortIid)er 9tebaEteur 5eid)nete. 3Zac^

bem 2tu6|c()eiben gen^ene aus bem C>ienfte ber ^öniglidjen £anbu)irt[4)aft6-

@e[ellfd)aft übernal)m 1889 ber neue ©eneralfefretär, je^ige fianbesöJonomierat

% 3o|)annfeen bie 6ci)riftleitung.

^it ber (^inrid)tung ber £anbu?irt[d)aft6!ammer für bie ^rooinj

^annoper im ^a^re 1899 tourbe bie geitung, bie \dt 1881 „^annooerjc^e

£anb- unb 5orfttt>irt[d)aftlict)e S^itung" I)ie^, aud) amtlidjes ^latt biefer

93e()örbe,

9Bäi)renb il)re6 gangen 93efte^enö voaxan 53erfuci)e gemacht u>orben, bie

3eitung in ein ^auptblatt für bie ganje "^rooinj urnjumanbeln, allerbings

nur mit geringem (Erfolge, 6o toar fie oon 1871—74 amtliches ^latt

bes £anb- unb ^orfttPirtfd)aftlid)en ^ropinjialoereins für bas ^ürftentum

^ilbesijeim unb oon 1877 bis (^nb(i 1878 beö £anb- unb 5''>t[tu)irt[d)aftUd)en

^Propin^ialpereinö für bas g=ürftentum Lüneburg. 3m 3al)re 1882 u>urbe fie

auc^ pon bem £anbipirt[c^aftlid)en 33erein für bas ^ürftentum 64>aumburg-

Äippe als 33erein6blatt benu^t.

22lit bem 2(nfci)Iuffe ber ^auptoereine an bie Sanbu>irtf4>aft8!ammer gingen

bie be[tel)enben 35erein6blätter ein, es U)urbe eine befonbere S^itungöftelle

eingerid)tet unb Pom 1. Januar 1905 bie „^annoperfcije ^anb- unb ^orft-

«>irtf4)aftlic()e geitung" aucl> amtlici) für bie aö^t Ianbtpirtfd>aftncl)en ^aupt-

pereine ber "^ropinj. <Seit bem 1. Januar 1911 ipirb ber ©rud pon ber 6c^lüter-

[ct^en ©rucferei beforgt

Über bie (gnttPicEelung ber geitung feit bem 1. ^anuav 1905 gibt folgenbc

Sufammenftellung 5Iuffci)Iufe:
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in bcnen bk „^annovct\ö)C Staub- unb ^orjtiPirtfdjaftUdje S^itung" nic^t

Qii^aitcn witb, mit gutem; cinipanbfccicn IanbtPirt[d)ttftüd>cn £c[c[toff ju

pcr[cl)cn.

^ic[c Scitung liegt gcgcniPäctig 61 politijc^cn Scitungen bct ^ropinj

bei, aufecrbem erfdjeint jie nod> aufecr^alb bcr "^copinj ^annopcr untct 5en

3lamcn: „SKünftcrIänbcc :£anbmann" in fiöningcn i. Olbenbucg, „^olftcinijc|>ct

fianbmann" in iltcrfcn unb „92?äc!ijd)cc Sanbmann" in ^pri^ unb 9lat^cnotp.

(Sic wirb in ätpei Stuögabcn, mit unb o^nc Slnjcigcn, fjcrgeftcllt.

S>ie fortgelegte Steigerung in ber Seferja^l; bie ou6 ber nacf)ftel)enben

3u[ammen[teUung crfid>tlid) ift, liefert bau beften 23etpei6 für bie 9totu)enbig!eit

biefer ^^itungegrünbung.
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^au6 in Seile, in tcm Dr. ^cnncbcrg t)a6^£at)Otatorium ^attc.

S>ic Sanbu)irtfd)aftnc^e 95crfuc^6[tation 2Bcenbe-©pttingcn |)at i(>rcn

betrieb im ^crbft 1857 unter Leitung von «iprofeffoc Dr. 2BiI()eIm ^enneberg

in Söeenbe bei ©ottingen begonnen. 3I)re 93er[ud)e belogen [id) junäc^lt auf

^a6 ganae ©ebiet ber ^anbtpirtfdjaft unb umfaßten im bunten 2Ded)|eI pvaU\\(^c

unb tI)eoretifc()e Slufgaben über bie ^rnä^rung ber Ianbtpirt[c()aftlic^en 9tu^-

tiere, !S)üngung6Per[uc()e; 2tnbauper[uci)e; einfdjliefelid) ber ilberu>aci)ung ber

^anbelö-, ©ünge- unb ^Futtermittel. Slümä^lid) u)urbe bae Slrbeitsgebiet

»erengert, 3unäc|)[t burc^ preisgeben ber S^ontrollanalpfen, bann burcf) bie

einfd)rän!ung ber 33erfuct)e aus bem ©ebiete bes '^Jflanjenbaues. 33on Sr-

gebniffen auf biejem ©ebiete finb gu nennen bie 2lb[orption bes SlmmoniaEe

burd; Stcfererbe, @rforfd)ungen ber 2öirfung ber ^alibüngung bei 5?lee, aat)l-

reid>e $5>üngung6t)eriud)e mit ©er[te unb '^ci^cn, ©ie 33eru>ertung ber 2:^oma8-

fd)lacfe als Düngemittel ift einer Slnregung ^ennebergö entfprungen.

Die u)id)tigften (Erfolge u)urben auf bem ©ebiete ber 2:ierernä|)rung

erjielt. Sn bcn ^a^ren 1857 bis 1860 legte ^enneberg bie ©runblage ber

neu5eitigen 2:ierernät)rung6le^re. Sr bilbete ba6 93erfal)ren aur Slnalpfe t)on

^Futtermitteln aus, bie als „QBeenber 33]etl)oben" allgemeine Slner!ennung

fanben, fc^uf bie 3Jletl)obe bce> ^utterau6nu^ung6t>er[uc^e8 unb wcnb<iU [ie

auf Sirbeiten über bae> Srl)altungöfutter beö Polljäl)rigen 9?inbe6 an. ^\)tcn
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2lbf4>lufe fanb bicfc (BniwideiunQ, alö im gaf>rc 1862 ein '^ettcn!oferj4>cr

9?c[piration8apparat be|d)afft tpurbc. hiermit wav bk ©runblage jut 2ln-

[teUung cxöücc 6toffu)C(^fclPcr[ucI)e gegeben, für bie ^enneberg au6füt)rU4)e

^läne unb 5um 2:eit aud) ^U6fü^rungen gefdjaffen t)at. 5>aneben jinb ja^Ireicj^e

pra!tifd)e §ütterung6Per[ud)e auf bem 5?loftergut SBeenbe unb an anbeten

Orten angeftellt, fo über bie 32iaftfütterung ber Schafe unb 0d)tpeme.

1874 ipurbe bie 33erfud)8ftation pon 5Beenbe nad) ©öttingen ©erlegt

unb erhielt Strbeitöräume in bem öftlic^jen ^lügel beö neuerbauten ÄanbtDirt-

jd)aftli4>en gnftitutö. Ss tpurben in ben näd)[ten ^a^ren I)auptfäd)Ud) ^erfu4)e

mit 0ci)afen angeftellt unb gtoar Slusnu^ungs-, 0tofftpec^fet- unb 6d)lad)t-

oerfud)e, von benen bie le^teren jur ©runblage ber 2lnfd)auungen über bie

^leifd)gea>innung getporben finb, ©ie wirbelten breiteten fic^ Pon ba ab me^t

naö^ ber tt)eoretifd)en ale nad) ber praftifd)en 6eite aus. 8u erfteren gel)ören

Xlnterfuc|>ungen über bie 3ufammenfe|ungtierifcf)er^ette;95erfuc^eüber^arnftoff,

93erfud)e über bie 93eftimmung ber ^ippurfäure im ^arn, über S^IIulofe-

beftimmung, über ben ^o()tenfäureget)alt ber 0talluft, über bae 33orEommen

Pon (i:i)olefterin in Söollfett, über bie Söeftimmung ber 6toffu)ed)felprobu!te

im ^ot, über fünftlic^e unb natürliche 23erbauung fticfftoff^altiger ^utterbcftanb-

teile; unb ju le^teren Slrbeiten über bie 3I^ar!tpreife ber ^anbelsfuttermittel;

0tubien über ben ^rennereiproge^, Hnterfud)ungen über ben SDert Pon frifc|)en

unb getrodneten 6ct)ni^eln; über bie Slnipenbung bes Qudaxe im 3Kaftfutter

ppn 0ä)wdnen unb 6c^afen.

9lad) bem 2:obe Pon 3!öil()elm ^enneberg 1891 voutba bie Leitung bet

fianbtpirtfc^aftlidjen 33erfud)6ftation bem ^rofeffor Dr. Strang £et)mann über-

tragen, ^ie 2:ätigfeit befct)rän!te [lö) von je|t ab au6fcl>liefelic^ auf ba^ ©ebiet

bct Sierernät)rung unb jtpar ipurben 5unäc(>ft Slusnu^ungs- unb 0toffu?e(^fel-

perfu4)e angeftellt. ©ie Siusnu^ungsperfuc^e, bie burct)U)eg an 0c^afen aus-

geführt ipurben, belogen fiel) auf bie Ermittelung ber 95erbaulicl)!eit Pon 0trp^,

6preu, ?^eifig, fiaub, auf bm Einfluß ber ^J^elaffe, 9tei6futterme^l unb feine

93erfälfct)ung; 9tüben, ?tübenblätter unb äat)lreic()e ^anbelöfuttermittel. daneben

ipurben 6tofftped)felperfucl)e an 6d)afen angeftellt, beren 3iel bie Ermittelung

ber 2ßir!ung reiner 9täl)rftoff5ulagen auf ben ^leifd)- unb ^ettanfa^ tpar.

^oct) macl)te fid) fd)on im näcl)ften 3ö()t:e baö ^ebürfnis geltenb, möglic|)ft auc^

praftifct)e ^erfuc|)e an anberen S:ierarten anjuftellen. 1894 voutbc in einem

^^laftperfud) mit 6c^u)einen ber ^utteru?ert ber 3Ilelaffe ermittelt. 3Kaft-

pcrfud)e mit Kälbern zeigten bie 53errpertung ber 32^agermilc^ unb i^re 35er-

befferung burc^ Sufä^e pon Öl unb 6tärEe. 33om gal)re 1895 ab treten

5ütterung6Perfu4)e mit 921ilc^pie^ auf, bk entgegen ber bamaligen 2lnfic^t

fd)lagenb bie 2öirfung einer Sulage Pon ^att auf beffen Er|)ö^ung in ber 37lilcl)

zeigten, unb bie in ben nac^ften 3a()ren nad) met)reren 5^icf)tungen perpolt-

fommnet rpurben. Es ipurbe bie fetter^ötjenbe 2Bir!ung ber S?opra feftgeftellt,

bann aber betoiefen, ba^ reines ^atm!ernfett biefelbe Söirfung ausübt, tpätjrenb

anbere ^ctU, 3. 23. 9tüböl, er^eblic^ l)iergegen jurüdbleiben. 93on 1896 ab

finb 93erfud)e über bm g=utteripert eingefeuerter 9tübenblätter, frifctjer 9^üben-

blätter unb bie 33erlufte beim Einfäuern ausgeführt tporben. 6ie ^abcn ju
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^auptgcbäube t>ec 33cr[uc^6[fation Söccnbc,

93orfcf)Iägcn übet Mc S^rocEnung bct 9tübcnblättcr gcfüfjrt sS>ic Stnrcgung

|)ieräu i[t von bat 53crfud)6[tation ©öttingcn in but ^orm ausgegangen^ ba^

eine bekannte 9I^afcf)inenfabrit jum 23au t>on ^rodenanlagen aufgeforbett

tDurbe» S>ie 53erfuc^6ftation begleitete bie (^nttpicfelung bie[ec 33eu>egung mit

ja()Ireicf>en 53erfuc^en. 1899 tpurben jum erstenmal Stuenu^ungsperfuctje an

0ct)U)einen angefteüt, bie bis ^eute ©egenftanb ber Slrbeit geblieben finb.

©er Hauptmangel ber 33erfucl)6[tation lag in ber ju geringen Slnjal^l von

Spieren, bie aufge[tellt tperben !onnten — 16 6d)U)eine ober 0c^afe, 4 9^inber —

,

ujoburd) bie 6id)erl)eit ber 6c^lüf[e unb bie ilbertragbar!eit ber ^rgebnijfe

ouf bie lanbu)irt[cl)aftlid)e 'Jßxafis in ^rage gestellt tPurben, ©ies führte jur

®rrid)tung eines 3leubaue6, ber im ^erbft 1906 in ^Betrieb genommen tt)erben

!onnte, ©ie 9?äume fa[fen je^t 16 9tinber unb ettpa 100 0d)tpeine, 0ie tPurben

in ber Haupt[acf)e jur Stnftellung oon 92^aftoeriuc|)en mit 0d)tpeinen benu^t.

2tuögel)enb oon einem in ber lanbrpirt[d)aftlid)en *^rajciö ber "Jprooinj ^annoper

benu^ten 32^a[tperfa|)ren lourbe in planmäßigem 93orge^en bie ^'^age beant-

wortet, tpie fiel) bie ^a\i bei 6d)tDeinen oerbeffern läßt. ^Tt 5tpei|ä()rigen

33erfucl)en tourbe bie 53eru>ertung ber g=uttergerfte unter[ucl;t unb ju ^a\i-

porfcl)riften unb ^utterbeifpielen jufammengefaßt. ©ie nädjften 3al)re bracl)ten

bie Beantwortung ber ^rage, toie tpeit [id) bie ©erfte burcl) anbere Futter-

mittel erfe^en läßt, hierbei tPurben bie 35or- unb 9Zacl?teile ber g=ütterung

t>on 32)ai6; 9teiöfuttermel)l, ©raupen[cl>lamm, Sl^elaffe, 3iic!errüben[4)ni^el;

Suderrüben unb Futterrüben ermittelt. 9Zeue ©ejicl)t6pun(te ergab bie 95er-

fütterung oon ^lee unb bie 93enu^ung ber Söeibe. Ss entroidelte [id) t^ieraus

ein neueö 2Jlaftperfa|)ren unter Benu^ung ber SHaftoorbereitung bmö^ ©rün-

ober 9^auf)futter, bae \\d) bei ber53erfütterung größter S^artoffeimengen betpä^rt



()at Suräcit bcfcf^äftigt \i<^ bk 93cr[uct)6ftation ©ottingcn mit 3Kaftt>crfucf)cn,

bk bae Optimum bat 33cra)crtung fri[cf)cr, gcjäucrtcr unb gctrocfnctec

5^artoffcln jum Sicic ^abcn. 93cglcitct tpurben bic 22^aftpcr[uc^c feit ctipa

10 Sauren burc^ 6d)ladjtpcr[ud)c, bic ben guipac^e von ^Icifd) unb ^ctt

im einzelnen ju ermitteln ge[tatten, burc^ 2lu6nu^ung6Per[uc^e unb feit

einigen Sauren burc^ 6toffu>e4)felperfucf)e mit ^ilfe bes 'ißettenfoferfc^en

^tefpirationsapparate.

iS)ie fianbipirtfd^aftlic^e 33erfud)6ftation ©dttingen verfolgt bas 8i«I;

au6fc^liefelic() auf bem ©ebiete bes ^ütterungöipefenö neue Scfenntniffe ju

f<l[)affen, biefe aber fo tpeit ju bearbeiten, ba^ fie ju einer unmittelbaren 2tn-

toenbung in ber Ianbipirtfc()aftlicf)en "Praxis geeignet finb; unb \ud^t bies baburc^

5U erreichen; bafe fie neben ben u)iffenf4)aftUd)en 93erfuc^en prattif4>e mit

genügenb Sieren aufteilt, ©en 2(bfcl)Iu^ i^rer Siuegeftaltung na<^ biefer 5tic^tung

^in ^at fie burc^ Stnglieberung bes 93erfud)6gute6 ^rieblanb im '^ai^va 1912

erfa{)ren, bas ^unäc^ft baju bienen foll, bie 2:ec^ni! ber ^leifi^erjeugung ju

fbrbem. ^8 werben ^ier ^auptfac^Iic^ 3Kaftperfuc^e mit 9linbern unb

64>u>einen angeftellt.

S)ic San^n>ivtf(^afili(^e Scvfuc^sftaiiott ^U^cs^cim*

2tm 30. 3IJärä 1870 befd)Iofe ber £anbtt)irtfd)aftUc^e ^auptperein für bas

^ürftentum ^libae^dm auf 2lnregung feines 33orfi^enben, bee SanbeööConomie-

ratö t)on Kaufmann, bie ©rünbung eineö ^nftitutö, bae bie Stufgabe i^aben

follte, fic^ unmittelbar ber pra!tifd)en £anbu>irtfc|)aft nu^bar ju mac()en unb

5tpar „bmä) 33egutacf)tung von "^robuEten unb 95ebürfniffen ber £anbtpirtf4)aft,

ber gnbuftrie unb beö täglichen Jßebenö".

^6 i^atk fi4> nämlic^ fd)on längft, nad^bem ber 33erbraud) an Bünftlic^en

Düngemitteln unb !äuflic^en g^utterftoffen clnm großen Umfang angenommen

^(Xttc, ber ilbelftanb ^erausgeftellt, ba^ von unlauteren Elementen minber-

toertige, ja tDertlofe 0toffe in immer grijfeeren 92^engen auf bcn ^attt gebracht

u)urben. ©a fic^ bk Sanbtpirte nid)t über ben 2öert ober Zimpert ber il)nen

angebotenen Söaren unterricf)ten fonnten, fo ergab fic^ bie 2totu>enbig!eit,

eine ©teile jur Überu)ac()ung bes ^anbelö mit ^ünge- unb ^ii^termitteln

5U fcf>affen.

9Zac()bem ber ^auptoerein 1000 Mr., bie ^öniglid)e Sanbtpirtfc^aftö-

©efellfcl)aft 250 9{tk, betpilligt l)atten unb ein jä^rlicljer 8ufd)ufe pon 790 3tttr.

auf fünf 3al)re burd) freiu)iltige 93eiträge ge3eid)net toar, !onnte am 1. 2Zo-

pember 1870 bie 33erfuc^6ftation i()re Slrbeiten in einer 321iet6iPo()nung auf ber

Ofterftra^e in ^ilbeöjjeim aufnehmen.

ilber ba6 Slrbeits^iel ber neu gegrünbeten ^erfud)6ftation ^ilbes^eim

gibt bie nac|>folgenbe 33e!anntma4)ung bes 93orftanbe6 beö lanbu>irtfc^aftli(^en

^auptpereinö 2luffc()lu^.

„^ie Sanbu)irtfcl)aftlic^e 33erfuc^6ftation ^ilbesfjeim iPirb mit bem

1. 3topember 1870 i()re S:ätigEeit beginnen.
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^vocd bcr Slnftalt i\i, bem 2anhwkt bk Hilfsmittel bcr g3)i[[cn[c|)aft

5ur 53crfügung au [tcUcn unb aur 93crbccitung ricl^tigcr ©runb[ä^c im 23ctricbß

bcc pra!tifci)cn :$^an&tpirtfci)aft, dn[d>ncfelid) bcv Ianbu)irtfc|)aftlid^en ©cipcrbe,

mitäuipirfcn. S>icfcm 8K>ßcf cnt[prcc()cnb [tcUt fi4) biß 55crfuc^6[tation

folgcnbc Slufgaben:

1. 0etb[tänbige u)iffenfcl)aftlici)e 5orfd)ungen in tunlic^ft bireWem

2tnfci)lu^ an prafti[4)-Ianbtt)irtfd)aftlic^e fragen.

2. 2iu6fül)rung cl)emifc()er Slnalpfen unb Stbgeben von ©utact>ten»

gebet SanbtPirt ober Snterefjent \>at bas 9tec^t, beliebige

©egenftönbe gegen Erlegung eines mäßigen Honorars bei bet

35er[ucf)öftation unterfud^en ju Iaf[en.

3. (^ine möglic|)ft umfafjenbe ^ontcolte

a. bee ©üngemittelmarJtes,

b. bes 6amenmar!teö."

<Se^r balb nad) Siufna^me ber S:ätig!eit buxd} bie 33erfu4)6ftation ftellte

fi4) |)erau6, ba^ \\}t für it)re u>eitere gebei()Ii4)e (^ntoicJelung ein größerer ^Bejir!

gut 93erfügung fte|)en muffe, unb 3BünfcI)e tpurben laut, bk 0Mk für bie

ganje ^roDinj nu^bar ju machen, ^iefe füijrten ba\)in, ba^ am L Januar 1878

bie 93erfud)6ftation aus bem 23efi^ bes ^auptpereins in bie ^änbe ber königlichen

Sanbtt>irtfc^afts-©efellfd)aft überging, (ginige 3a^re Dprl)er Ijatte fie \iö) ein

neues ^eim auf ber 0teingrube für M 44000.— erbaut; ju bem ber 22^agiftrat

in Hitbes()eim ben ©runb unb 33oben unentgeltlich I)ergegeben i^attc. ^k
\iaxU 8una^me ber ©efd)äfte macf)te im 3a^re 1897 ben 93au eines Flügels

nottDenbig, bem im ^a^xa 1907 ein tpeiterer Slnbau folgen mufete, fo ba% juraeit

bie 93erfud)sftation über 20 geräumige ©ienftaimmer verfügt.

3m 3al)re 1895 ipurbe bie 33erfucl)sftation als öffentliche 9tal)rungsmittel-

unterfuc|)ungsanftalt im 0inne bes 9teici)sge[e^es oom 14. ^ai 1879 erJlärt

unb i^r als örtlicfjer 93eair! ber nörblidje S:eil bes 9^egierungsbeair!s ^ilbes^eim

augeioiefen. Q^ac^bem im 3al)re 1907 bk 33erfuc()sftation mit ber S^ontrollftation

©öttingen perfd)molaen tDar, lourbe fie auftänbig für ben gefamten 9^egierungs-

beairf, aucl> tourbe fie beaüglic() ber pra!tifc^en Slusbilbung ange|)enber 2Za|)rungs-

mittelcl)emifer ben ftaatlid)en Slnftalten gleidjgeftellt.

3m 3al)re 1899 ging bie 33erfucl)6ftation in bie ^änbc ber Sanbtoirtfc^afts-

(ammer über.

©er in ben fiebaiger ^a^xcn im ^ilbesljeimer 93eair! fic^ immer me|)t

ausbel^nenbe 8uc!errübenbau gab ber 35erfuct)sftation ©elegen^eit, fic^ an

ber Äöfung ber auftaucfjenben Kultur- unb S5)üngungsfragen ber gucferrübe

au beteiligen. 95iele 'i^a^xe ^inburc^ ftellte fie mit bem ^auptoerein aufammen
5>üngungst>erfucf)e an, bie ermitteln follten, u)elc()e eticfftoff-, ujelc^e ^^osp|)or-

fäure- unb toelc^e 5^aliform unter ben obtoaltenben 95erl)altniffen für bie

3uc!errübe anautpenben feien, unb in roelc(>er Söeife bie Slntoenbung au

gefc^e|)en ^aba*

Sieben biefen ©üngungs- unb 5?ulturoer[ucl)en beftanb aber bie ^aupt-

tätigfeit in ber 9tac^prüfung ber ©ünge-, Futtermittel unb 0aattt>aren.
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^k 33cr[ud)ö[tation fcI)Iofe mit ^abvitantcn unb ^änblcrn 53erträge,

burc^ bk bk 93cr!äufct von ^üngc- unb S'uttccmtttcin ben ^anbwktan eine

foftcnfrcic 9Zad)untcrfuc()ung bcipiUigtcn unb fiel) perpfUci)tßten; bic ermittelten

9ninberge|)alte gu eiferen,

SDurben in bcn jipei 32^onaten bes erften gaf)reö 26 '•proben unterfuc^t,

[o ftieg in bem folgenben ga^re bie 3aI)I auf 262 unb toudjs pon Qatjr ju ^c^^t

in erfreuUdjer 2öei[e vocikr.

(Eö gelangten jur Hnterfuc^ung:
iDüngcmlttcI ^wttcrmittcC ©oottDOtcn 95ßr{4)icbcned

3m 3a^re



cingcfcnbete ^Proben untcrfuc^cn unb aud^ um Hntetfuc^ungöpcrfa^rcn prüfen

ober auffinbcn unb um nod^ ungcflärte vok neu auftauc()enbe einfc^Iägige

fragen bearbeiten ju tonnen, ©ie Stuöfü^rung oon Seiftungsprüfungen

milcl)u>irtfd)aftli4>er 32^a[cf>men unb ©eräte mufete eben[o in 2lu6[ie(>t

genommen «>erben.

SDie be!annte (Srfat)rung beioa^r^ettete [k^ auc|> ^ier, ba^, wt> immer eine

Slrbeitöftätte ge[(^affen toirb unb bas 33eftreben oor()anben \\t, Slrbeit ju leiften^

biefe |id) [elb[t \dcfmU unb in [teigenbem ^a^c einftellt. 2luf me()reren ber

crit)ä|)nten ©ebiete entioidelte fiel) eine fo rege S:ätigfeit, ba^ [ic() fc^on [e()r balb

bie Slnftellung eines Hilfsbeamten — Sf)emi!er6 — gur llnterftü^ung bes 2tn-

ftaltöleiters unb namentlich) jur Sluöfü^rung ber 2trbeiten im Saboratorium atö

unabioeiöbar ertoieö; fie erfolgte am 1. SJ^ärj 1894. gm Saufe ber ga()re macf)te

fi4) bie Slnftellung u>eiterer 2(rbeit6!räfte notioenbig; fo finb gegemoärtig am
gnftitut tätig ber Snftitutöleiter, jwci Slffiftenten, ein @e!retcir, ein Hilfsarbeiter

unb ein ^aubxnann,

^em 921ilc^u)irtfc^aftlicf)en ^nftitute \tanb anfänglich) als einziger 9^aum

bas im ©ebäube ber 5I^ol!erei Hameln untergebrac()te Laboratorium oon rec^t

be|d)eibener 2lu6bel)nung jur 93erfügung. gm ga|)re 1896 liefe bie 3?lol!erei

Hameln burcl) befonberen Vertrag ein au6fc()liefelicl) bem 32lilct)u>irt|ct)aftlic^en

gnftitut unb ber 22?ol!erei[cf)ule bienenbes breigefc^offiges ©ebäube auf i()rem

©runbftücf errichten, bae im ga^re 1906 bmö^ einbauten oergrbfeert rourbe

unb in ben 93e[i^ ber Sanbioirtfc^aftöfammer überging, ^er gleic|)äeitig 3tpi[d)en

£anbtt>irtfc^aft6!ammer unb 9?lolferei Hameln abgefc^loffene neue 93ertrag ^at

30)ä^rige ©ültigfeit unb läuft bis 30. guni 1936.

^ie oon bem gnftitut"entu)ictclte, nacl) aufeen gerichtete bele^renbe unb
beratenbe S^ätig!eit fällt ausfct)liefelicl) bem gnftitutsleiter ju. ^k gnanfpruc^-

na^me burc^ bie SHoüereien ber ^rooinj ^annovcx l)at ficf) infofern geänbert,

als nac|) 2lnftellung eines 2Ilolfereiinftru!tors burc^ bie £anbu)irtfc|)afts!ammer

im ga()re 1900 oon biefem bie tec|)nifc^e Beratung ber 22^ol!ereien übernommen
u>urbe. S:ro^ biefer ©ntlaftung ift bie fc()riftlicl)e Erörterung auftaucl)enber

fragen ätoifc{)en 3J^ol!ereien unb gnftitut boö^ eine fe^r rege geblieben. 2ln ber

(Jin- unb ©urc()fül)rung ber feit bem ga()re 1900 regelmäßig abge|)altenen

©utterprüfungen ift bas gnftitut burcl) bie 92^itu)ir!ung feines :£eiters in aus-

giebigem 22^afee beteiligt, ^ie im ga|)re 1903 einfe^enbe 93ett)egung jur

(^rricf)tung oon S^ontrolloereinen brac|>te neue Slufgaben, befonbers baburc!^,

ba^ bem gnftitut bie Slusbilbung ber S^ontrolloereinsbeamten unb bem gnftituts-

leiter bie llbertoac^ung ber ^ontrolloereine übertragen tourben. 23ei ber ftart

tpac^fenben 3a!)l ber ^ontrolloereine ber le^tern)äl)nten Slufgabe bauernb gerecl)t

5u wcxbcn, wav nid^t u>ol)l möglicl), unb fo ujurbe im gafjre 1909 burcl) anber-

u)eitige 9tegelung ber 93eaufficl)tigung ber ^ontrolloereine eine (^ntlaftung

^erbeigefül)rt. 8u ber bele^renben S:ätig!eit finb ferner ju rec|)nen: bas

Halten oon 95orträgen in lanbtoirtfc()aftlic^en unb milc()roirtfcl)aftlicl)en 35er-

fammlungen^ bie Veröffentlichung oon 3a()lreicl)en Slb^anblungen in S^it-

fct)riften unb oon 23rofcl;üren toie 2:afeltDer!en; ju ber beratenben S:ätig!eit: bie
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©cricf)tcr[tattung über bk Dcr[d)icbcnartig[tcn miI4)ipirtic^aftnc()cn 3=cagcn unb

bic 51u6fcctigung r)on ©utadjten für ©crid^tc.

©cm Laboratorium, bae [icf) als mil<^ti)irt[cf)aftli4>c S?ontroU[tation unb
ab 93cr[uc^6ftation betätigen foll, toar oon Porn()crcin eine nicl;t geringe Slrbeit

baburcf) jugetpiefen, ba^ bas Snftitut bmö) ben mit ber 32loIEerei Hameln ge-

[c^Ioffenen Vertrag für bie 92lolEerei fämtlicl)e 23e[timmungen bes 22lilci)fettgel)alte6

ber einzelnen :£ieferer, bie für bie©e3a()lungber92^ild)al6©runblage erforberlicf)

finb, au65ufü()ren ^atta, i5>ie[e oielen 23e[timmungen tourben oermeljrt but(^

i>kl^aö)c 2lu6bel)nung ber Xlntcrfuct)ungen jur S^eftftellung porEommenber

6(^tDan!ungen im ^ettgeljaltc ber 31lilcf) ganjer 33ie^beftänbe, ©rofee

2lufmer!famfeit tpurbe ferner ber ^eftftellung bes ^ettget^altes ber 9Ri[&}

einzelner S^ü(?e tt)ä()renb ganger Äaftationöjeiten jugetoenbet; e6 feien ^ier

im befonberen erit)ä()nt bie in 93erbinbung mit bem 3Jlilc^ertrag6tpettbeu>erb

für 3Zieberung60ie() pon 1896/97 ausgeführten ©r()ebungen über ^\i<^-

erträge unb ^ettge^alt ber 32^ild) einzelner ^ül)e ber oftfriefifcf)en unb

Lüneburger 3uci)tge biete. ^()nnd)e ^rl)ebungen finb fpätcr auc^ bei '3Ilii<^'

jlcgen angeftellt roorben.

S>ie engen ©eäiet)ungen jioifdjen ^nftitut unb 32^oIferei Hameln ermöglichten

bie bauernbe Übertpadjung eines 92loI!ere{grofebetriebe6 in allen feinen Stpeigen,

unb pon biefer 22^öglici)feit wkb für bie 32^ol!erei Hameln unb auct) für bie StU-

gemcinf)eit ein auegebeljntcr ©ebraud) gemad)t baburd), ba^ bei ber ^ntral)mung

unb ber 93utterbereitimg anbauernb unb regelmäßig, bei ber ^äfebereitung

gelegentlich groben jur c^emifdjen Hnterfuc^ung entnommen tperben. 2iucf> bie

21nterfud)ung ber äat)Ireicf)en, pon auötpärts eingefenbeten^roben ponSrjeugniffen

unb Pon ^ilfsftoffen ber 92^ild)tpirtfd)aft getpä^rt tiefe ^inblicfe in milcf)ioirtfc()aft-

lic^e 23etrieb6Per()äItniffe; aber auc^ pielfeittge Sinregung ju tpeiteren tatkräftig

aufgenommenen unb burcf)gefül)rten 5'orfcI)ungen, S>iefe belogen ficf> bisher, um
einige 23eifpiele I>erporäu|)eben, auf Stusarbeitung 5U)ecfmäßiger Hnterfucfjungs-

perfal)ren, 2Zacf)tpei6 t)oc^grabigen ©r|)i^en6 ber 32^ilcl), Hnterfuc()ungen über

bie tpedjfelnbe Sufammenfe^ung bes 93utterfette6, 9laö^vocl6 von Sl^etallen

in ^äfe, ^eftftellung ber 6tär!e Pon Labpräparaten, 33efc^affen|)eit Pon

^ergamentpapier,

^a ba5 23^iIc^tPirtfc^aftlict)e Snftitut einen eigenen 5KolEereibetrieb nic^t

beji^t, fo fönnen 93erfucije, bie ficf) auf bie ^erfteUung mild)tpirt[d)aftnct)er

(^rjeugniffe begießen, unb "^Prüfungen be^üglicfjer neuer SlrbeitöPerfa^ren nur

fotpeit au6gefül)rt tperben, ale fie [lö) in ber 2KoUerei Hameln o^ne Störungen

i^res Betriebes burd)fü()ren laffen. C>ie 22^oIferei Hameln ift ftetö fe()r entgegen-

fommenb geipefen unb Ijat bie 93ornaI)me eingel^enber "^Prüfungen mild)ipirt-

fc!)aftlid?er 32^afd>inen unb ©eräte möglici) gemacht. 93on 2(uffü()rung aller

©attungen geprüfter 2I^afc{)inen unb ©eräte barf abgefe^en u>erben, ba |eber

einzelne Stoeig bes milc^tpirtfc^aftlid^en ^Betriebes, Pon Steinigung unb g3erfanb

ber frifd)ermoIfenen 32^ild) bis jur ^ertigftellung ber ^aupterjeugniffe, 23utter

unb ^äfe, beteiligt ift. (^6 fei nur befonbers l)erporge()oben, ba^ 38 9I^ilc|)-

jentrifugen für ^raft- unb 82 für ^anbbetrieb einge^enben Leiftungeprüfungen
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untcrtDorfcn tourbcn. S>ic geprüften 92^afc^incn unb ©ctätc tourbcn bcm
gnftitutc teils von ben ^crftellcrn unmittelbar überfenbet, teils pon ber ©eutfct)en

SanbtPirt[c^aftö-©efen[cI)aft überii>ie[en.

5)ic Jöi^cvuttg ^c« Qpat' uitb 5)arle^n6faffeit wie bct Sitt' uttb 23cr!auf9-'

genpffenfd>aften*

2llö ettpa um bie ^Hitte ber ac^tgiger "ßat^xa bes porigen galjr^unbertö

ber ©ebanfe geno[fenfc()aftlid)er Strbeit in ber t)annoperf4)en £anbtpirtfd)aft

5um ©urd)bruc^ tarn, ba xoav es Pon großer 23ebeutung; ba^ bie Sluöfü^rung

pon einer 0Mk aus gej'd)a{), bie allgemein bas 33ertrauen ber ^eimi[c^en

SanbiPirte bc\a^; baö voav ber 3entralau6[d)ufe ber königlichen £anbipirtjc|)aft6-

©e[ellfct)aft, Sr prüfte bie 0acl)e einge^enb. ©ie ermunternben Erfolge in

SöeftfaleU; ^e[fen unb 0cl)le6tPig-^olftein fü|)rten 3ur Slnftellung eines Söanber-

let)rers, 3^m tpurbe bie SlufElärungsarbeit unb bie Srrid^tung ber 6par- unb

iDarle|)n6taffen tpie ber lanbtpirtfdjaftlidjen „5?onfumpereine" — fo nannte

man bamals nod) bie (^in- unb 93erEauf6Pereine — übertragen. 3n lanbipirt-

f4)aftlic^en 93ereinen unb in ©emeinbeperfammlungen |)ielt ber 2öanberlet)rer

93orträge, bie „^annoperfd)e 2anb' unb g^orfttPirtfd)aftlid)e 3ßitung" regte i^re

fiefer ju genoffenfd^aftlid^er Slrbeit an unb berictjtete aud> über bie (Erfolge bes

8ufammenfd)luf[e6 unferer fianbtpirte, 23alb entftanben fo piele ©enoffen-

fc^aften, ba^ für ^annooer ein eigener ^^epifionsoerbanb, eine ©elbausgleid;-

ftelle unb eine ^auptgenoffenfc^aft erricl)tet loerben mußten. 2lud) tjierbei

leiftete bie ^öniglic^e £anbtpirtfd)afts-©efellfc^aft fcf)ä^bare ^ilfe.

SSas Pon \^x begonnen loorben ipar, bas tjat bie ÄanbtDirtfd)aftsEammer

ungefcl)mälert fortgefe^t. Sllle 92^ittel jur 3=orberung ber guten <Qad}<2 tpurben

betpilligt. ©anj befonbers fcl)ä^ensipert ift es aber, ba^ bie £anbipirtfcl)aft6-

!ammer [tets 3um 0cl)u^e ber 0par- unb ^arlet)ns!a[fen eingetreten ift, tpenn

fie Pon gegnerifc^er 6eite bekämpft ober gar pon 9^egierungsbe^örben getjemmt

unb perbrängt roerben follten. Unter bem loir^famen 0ö)u^c ber :£anbipirtf4>aft6-

!ammer !onnte bie oft gefä|)rbete 0aat gebei^en.

5)tc ^ötr^cvuttg ber 2noItctctgeiu>ffeitfct)aftcit.

3n ber ©efamtfi^ung ber JCanbtPirtfcl)afts!ammer für bie "^ropinj

^annoper am 5. unb 6. 9uni 1899 tPurbe bas 32^olfereitpefen bem 2lusfcl)uf^

für 9tinbpiel)3ucl)t unterftellt. ferner tPurbe in ber ©efamtfi^ung pom
18. ganuar 1900 ein SHolEereiinftruMor, ber feit 1. Slpril 1895 bei ber

^annoperfcl)en 33utterper!aufsgenoffenf(|)aft befdjäftigt loar, als 3!Banberle^rer

für 3Ililc^tpirtfd)aft unb SKolfereitpefen, mit Söirfung Pom 1. Januar 1900,

angeftellt. 0eine 2:ätig!eit umfaßt bie 23eratung ber 92^ol!ereien in allen 32iilct)-

unb 32^ol!erei-g=ad)fragen, bie 33etrieb6prüfungen, bie 9^aterteilung beim
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33au unb bei (Einnistungen neuer 92^oIEereianIagen toie beim Umbau alter,

ferner tpurbe ber 2öanberlel)rer für 51lild)u>irtfd)aft ben tanbrpirt[cl>aftlid)en

93ereinen unb bcn 22loIfereigeno[fen|d)aften für 33orträge auf miId)u>irt[ci)aftUc^em

©ebiete jur 93erfügung geftellt.

C>ie 33orftanböfi^ung ber 5anbtt)irtf<Saft6!ammer t>om 21» September 1899

befd)Io^, fic^ regelmäßig u>ieberi)oIenbe 93utterprüfungen, u>ie fie

in Oftpreufeen unb 0d)le6tpig-^olftein fc^on beftanben ^aban, jugunften ber

9J^ol!ereien ein5ufül)ren. 5=ür beffere 93erfanbt)er^ältniffe,
befonbers jur rafd>eren 93eförberung ber 93utter in ber

Reißen Sa^res^eit, beantragte 1901 bie £anba>irtfd)aft8!ammer bei bcn (Sifen-

baI)nbireftionen Sl^ünfter; ^annoper unb Slltona, u)ät)renb biefer S'^it bie

33utter in mit Sis gefüllten 2öagen perlaben ju laffen, fotpie biefe nur für

93utterabfu()r ju benu^en. ^ie (Eifenbaljnbireftionen 32lünfter unb Slltona

geigten fe^r balb ©ntgegenfommen unb ^aben auf ban ^auptper!e^r6-

ftreden in b<2n Sommermonaten ^ü^Iipagen eingefteltt, im SBejirfe ber (gifen-

ba|)nbireEtion ^annooer bagegen nii^t.

2tud) ber 32^ilci)befbrberung auf ben (gifenba^nen
ujurbe große 2lufmer!fam!eit gefdjenEt, ^ct Söunfd) ber ^Beteiligten, ba^ bie

@ifenbaf>nperu)altung bas Sin- unb 2lu6laben ber gefüllten unb teeren SKilcf)-

perfanbgefäße übernet^men möge, (onnte nid)t erfüllt tperben. 'i^cbo<^ wutbe

pom 32linifter für öffentlict)e Slrbeiten bae größte Sntgegen!ommen ber einjelnen

95a|)nftationen jugefidjert,

3u bem (Enttpurf einer 3Kaß- unb ©etpicI)t6orbnung,
bie aud) bae Sieben ber 3I^ild)perfanb!annen forberte, tpurbe Stellung genommen,

©a |)iermit oieleSöeiterungen, Xlnjuträglic^leiten unbSBelaftungen, befonbers aber

aud) erl)ö^te 2luftt>enbungen ber 3I^ol!ereien perbunben getpefen tpären, l)at fic^

bie Kammer gegen b'ic ®id)ung ausgefprod^en. ferner t)at fie fiel) gegen bk
^ic^pflid)t ber 3öagen in ben ©enoffenfc^aftömoltereien ausgefpro d)en. ©urc^

93efci)luß bes SBunbesrats Pom 28. ^J^ärj 1912 [inb aud) pon ber 33erpflid)tung

5ur 9leueic()ung unb 9tad)eid)ung bis jum 31. ^ejember 1916 ausgenommen:

1. bie 5ur 2lnnal)me ber 93ollmild) in 32lolfereien benu^ten, nic^t eicl)fä^igen

9^eigungöU)agen (Seigertoagen) mit 321ild)bel)älter, foujeit fie por bem 1. 2lpril

1913 in ben 33etrieben aufgeftellt finb, unb 2. bie jur ^^üdgabe ber 2I^agermilc^

in 9Kol!ereien benu^ten, nid)t eic^fä^igen 3öagen mit 92^ilcl)bel)älter, bie mit

felbfttätigem S^fluß perfet)en ober als Sleigungstpagen ausgeführt finb.

^urc^ SKinifterialerlaß tpar bie 9^egelung bes ^er!e()r6
mit ^ u ^ m i l (S in 2lu6fi4)t geftellt. ^k aufgeftellten ©runbfä^e ent-

halten einen allgemeinen S:eil unb bel)anbeln bann bie 9Ilild)getpinnung

unb bie 33et)anblung ber 321ild) nad) bem 92^elEen bis jur Übergabe an bie

Stbna^me. g^erner [inb Sufä^e für 35or5ug6mild) aufgeftellt, bie Slllgemeines,

Betriebs- unb ^rüfung&porf^riften enthalten, 2lu6brüdli(S ift bemer!t, b<x^

es nac^ me Por au6gefc()loffen erfd)eint, ben 22litcl)perfet)r burc^ gleic()lautenbe

^olijeiperorbnungen im gangen Staatsgebiete gleid)mäßig regeln ju roollen.

^ie entujorfenen ©runbfä^e finb ba^er nic[)t beftimmt, unmittelbar einen Sntiourf

73



für ^iponjeioccorbnungen abzugehen, fonbctn fic foUcn nur bk ©cfi(^t6pun!te

äufammcnftcncn, t>ic beim Scla^ pon ^^onjcipcrorbnungen ju bcac{)tcn finb,

S>ie £anbtt>irtfcf)aft6!ammcc fjat i|)r ©utac^tcn hierüber nad) Beratung in einet

befonberen S?ommi[[ion festgelegt.

(Bin tt>eiterer 92^ini[terialerlafe t>om 26. SuU 1912 bra^jte

nocf)mal6 ©tunbjä^e für bie 9^egelung beö 95crfe^rß
mit ^u^mild) als 9Za|)rung6mittet für 9?lenfc^en. 21uc|)

biefer (Sriafe ipurbe einer befonberen S^ommiffion jur Beratung übertpiefen,

unb bie gefaxten 93efd)lü[fe n>urben in einem au6fü()rlic()en ©utacf)ten nieber-

gelegt. ^at biefer ©rlafe, n)enigften6 porläufig, für bie meiften 22loI!ereigenoffen-

[c()aften aucl) feine 93ebeutung, fo betrifft er boci[> bie, bie 3I^Ucf)perlauf betreiben,

beren 8<i()l forttpaf)renb junimmt.

3}lafena^men jur 23e!ämpfung ber (£infu^r t>erfälf4)ter
93 u 1 1 e r u)urben t>on t>ielen leiten als bringenb nota)enbig be3eicf)net. ^et

geforberte 3ufa^ t)on 6e[amöl ober eines fonftigen unfcf)äblicf)en 5^ennmittel6

ju allen nid;t burd) einfadjes 2lu63iel>en au8 ben tierifd>en ober pflanjlici^en

9to^[toffen getponnenen g^etten tourbe als crtoünfc^t be3eict)net, ba er eine

93erminberung ber ^al[4)ungen |)erbeifü^ren iann, SDeiter u)urbe empfohlen,

amtliche Xlnterfucf)ung6- ober Hrfprungserjeugniffe für einjufü^jrenbe Butter

5U oerlangen, bie (ginfu()r an beftimmten Orten erfolgen ju lajfen, unb folc^«

pon 92largarine unb 6peifefett, bae bcn Porgefc()riebenen 8u[a^ nid)t entf)ält,

fotpie ben (Sinfauf, bae ^clii^altcn, Slnpreifen ufip. au6lanbif4)er 93utter[orten

unter SBejeic^nungen, bie bie 35orftenung ertoeden, alö ^anbele es fic^ um
inlänbifc^e 92^ol!ereibutter; ju perbieten. Slls bebentlicl) be3eic|)net ipurbe

bie ^eftlegung ber 9^ei4)ert-32^eifelfc^en 3a|)l 28 als unterfte ©renjjal)! für

Butter. ^Darüber follten erft tpeitere llnter[ud)ungen angeftellt iperben. $)ie

einfü^rung eines ^rüfungsperfa^rens nad) |)ollänbifc^cm 22lufter tpurbc

entfd)ieben abgelehnt.

93on bem ftänbigen 2lu6|4)u^ bes ©eutfc^en fianbipirt|cl)aftörat6 ipar

ein 93efc^lufe betreffenb (£infül)rung ber Slblieferung b e6
9^a^m6 an bie 2Ilolfereien jur ^enntnisnalpme unterbreitet

iporben. (Sr lautet: „©er Slnregung ber £anbipirt[c^aftötammer für bie

Spropinj SBeftfalen entfprec^enb; ift eine S^lärung ber ^mgc ^erbei3ufü()ren,

ob bie (Entra()mung ber 221ilci) in ber eigenen 2öirtfd)aft unb bie baburc|) bebingte

Lieferung bes 9tal)mö \iatt ber 93ollmilct) an bie 22lolfereien als allgemein burc^-

fü|)rbar ju empfet)len ift." 23egrünbet toar biefer ^efcl)lu^ bamit, ba^ burc^

bie £iefcrimg ber 93ollmil4) bie 93erbreitimg pon 6eud)en unb 5?ran{|)eiten

begünftigt vokb, unb ba^ für bie 2luf5ucl>t pon gungpiet) unb für bie 3Jlä[tung

ber 04>tpeine bie aus ben 32?olfereien ^urüdgelieferte 92lagermil4) nicf)t ben

^uttertpert befi^t, tpie bie in ber eigenen 2öirtfd?aft ber ©enojfen gewonnene

9Ilagermilc^. Unter 23erüdfid)tigung ber großen 6cl)ipierigfeiten, bie mit ber

9^al)mlieferung für bie ©enoffcn perbunben finb unb ferner, ba'^ bie ©efal)ren

bei ber :£ieferung Pon 93ollmild> im allgemeinen [e|)r übertrieben voetben,

pert)ielt [k^ bie :Sanbipirt[ct)aft6!ammer ber Pon ber J^ammer für bie ^ropinj

2öeftfalen angeregten S^^^age gegenüber able^nenb.
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SBcgen S a r i f i c r u n g von 2Ö c i d) E ä [ c ^at fic^ bie Äanb-

n>trt[4)aft6tammcc auf eine Slnfrage bat ®i[enbaI>nbireftion ^annopec bafym

geäußert, ba^ bie 33efört)erung von 2öei4)!äj'e als (Eilgut 5U g=ract)t[ä^en unter

allen Xlmftänben anjuftreben fei, ba bie pet[c()iebenen 5^ä[e — befonbers im

6ommer — je nac^ ber 2lrt met)r ober u)eniger unter längerer Qkförberungöjeit

5u leiben t)aben. $S)agegen perioarf bie 5?ammer jugunften ber propinjiellen

9Kol!ereien gan^ ent[d)ieben bie33eförberungponQuarCat6(Sil-
gut äu ^x aö^t\ äi^cn, ba bann bie in 33etrac^t !ommenben ©egenben

ber ^ropina mit Quar! aus bcn öftlidjen ^ropinjen überf4)ti>emmt tpürben.

2lm 1. ^ai 1912 ift bae neue 93ie|)|eucf)enge[e^ in ^raft

getreten. g=ür bie 32^olEereigeno[fenfd)aften bringt ber § 28 ber 2tu6füt)rung6-

beftimmungen baju eine fe^r ii)id>tige 25eftimmung; inbem unter 1. gejagt ift:

„9IJilcl) unb 3Ililc|)rücfftänbe aus 0ammelmolEereien bürfen nur no4) naö)

Por()eriger au6reic|)enber (Sr^i^ung als g=uttermittel für Spiere abgegeben ober

ab folc(>c im eigenen 93etriebe ber 22lol!erei oerbraucl)t toerben." Söaö als

au6reid)enbe ^r|)i^ung angefef)en loirb, ift im britten Slbfa^ genannt. 5>afe

biefe ^orberungen unter Hmftänben für bie SZlolEereigenoffenfc^aften fe()r

einfd)neibenb; ja oielleidjt nic^t erfüllbar finb, ift o()ne toeiteres ju^ugeben.

C>ie 2lu6fül)rung6beftimmungen laffen ba^er aud> Slusna^men im 2lbf. 2 bes § 28

äu, ber lautet: „©ie Sanbesregierung ift befugt; Sluena^men oon bem Sr()i^ung6-

jioange für folclje 92^olfereien jugulaffen, beren 33iel)beftänbe einem
ftaatlid) aner£a unten S^uberfulofetilgungsoerfa^ren
unterioorfen jinb. 2luc() Bann fie in befonberen 2tu6na^mefällen, toenn bie

u>irtf4)aftlic^en 33er()ältniffe es geboten erfc^einen laffen, ^Befreiung oon bem
€rt)i^ung63tpange ^cwä^xen" Um bie 32Iöglid[)!eit ju geben, ba^ \i^ bie 3Zlol!erei-

genoffenfc()aften unb felbftoerftänblic^ aud> bie "jprioatmolEereien einem ftaatlic^

anextanntcn S^uberfulofetilgungöoerfa^ren anfcfjliefeen fonnen, ^ai ber 93orftanb

ber £anbit)irtfc|)aft6!ammer am 17. 9Zooember 1912 bie (^rrlc^tung einer eigenen

Sierfeu4)enftelle befc^loffen. 0ie ^at am 1. Suli 1913 if)re Sätig!eit aufge-

nommen.

8u einer befferen Slusbilbung ber 32loUerei-£e|)r-
l i n g e unb gur Slusübung einer geu)iffen Hbertoadpung biefer, l)aben bie

57lol!ereibeamten-35ereinigungen in ber ^rooinj ^annooer £et)rling6prüfungen

eingerid)tet; bie jät)rlic() ein- bis jtoeimal an oerfct)iebenen Orten ftattfinben.

©a bie Soften |)ierfür nict)t uner|)eblic() finb, t^at ber 95orftanb ber Sanbtoirt-

fdjaftöfammer ben 95ereinigungen jä()rli4)e 93ei|)ilfen bis 3U Jt 100.— beioilligt.

^iefe (Einrichtung ^at [i(^ fe^r gut betoäl)rt. 6c|)on je^t ift 5U beobachten, ba^

auf bie Slusbilbung ber JCe^rlinge in oielen fällen me^r Sorgfalt oerujenbet

u>irb.

!5>ie bi6 je^t aufgefü|)rten fragen bienten in toirtfd)aftlicl)er

^e5ie|)ung jur ^örberung ber 92^ol!ereigenoffenfcl)aften. 2öa6 bie

ted)nifcl)en fragen anbelangt, fo U)urben burcf) ben SHolEerei-

inftru!tor oortoiegenb folgenbe ©efid;töpunEte bc^anbelt, xveiö^e bie (Sin-

rid)tungen ber 92^olfereien unb il)re 33etrieb6toeife ber Sleujeit entfprecfjenb

5u oerbeffern bejttJecften.
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1, ®ic 31lild>- unt) 9ta^mcrl)i^ung, Mc fc{)on in ben

1890er g^^f^n i^k unb i>a anjutrcffcn tpar, vouxbc aUgcmcincc

cingcfüf)rt.

2, ^ic ^ü^ipev^älin\\\c, bk in ben mciftcn 321oI!cteicn

burd) [d;lcd)tc ober gar Ecinc ^isräumc nod) fc^r rürfftänbig toaren,

ipurbcn buv<^ SluffteUung pon 92^afc|)inen 5ur ^er[tcUung pon

!ün[tnc()cr ^älte unb !ünftlid)cm Siö im Saufe ber Qabre

tpefentlid) perbeffert.

3, 3ur be[[eren unb gleichmäßigen 9ta^mbel)anblung !onnte

bk Slufftellung Pon Sogenannten 9laf)mreifern empfohlen roerben.

4, ^ie 2tn[cf)affung ber neuen SButterfertiger, bie

äugleid) ain S^neten ber 33utter im ^a\\c porne^men, !onnte in

größeren 32^oI!ereien [ofort befürtportet iperben, ba bie Slrbeit

mit biegen 32lafd)inen piel 3ßit ersparte. Slber noc^ anbere 53orteile,

tpie gleichmäßiges 33uttern bes 9la^meö unb Ernten ber 23utter,

eine ettpaö beffere 2lu6beute u[tP, t)aben biefen 9J?afcf)inen aud) (Ein-

gang in Heinere 23etriebe perfctjafft

5, Slüe bk unter 1 bie 4 genannten Steuerungen unb ^erbe[[erungen

[teilten größere Slnforberungen an bie ^raft-
per^ältniffe ber einzelnen 23etriebe, ^a^er mußten pielfaci)

größere ©ampffeffel unb [tariere ^ampfma[cl)inen aufge[teUt

iperben,

6, ^ine [e()r große 9toUe [pielt feit ga^ren bie 2öa[[erfrage
in ben 2IioI!ereien, Seiber ipurbe it)r früher feine 23ebeutung

beigeme[[en, unb i^re £ö[ung i[t ba^er in pielen g=ällen nach-

träglich) mit großen ^o[ten unb anbexm Xlnannetjmticijfeiten per-

bunben. ©erabe auf bie[em ©ebiete mußten in ben legten ^a^ren

piele 9tat[cf)läge erteilt iperben.

7, ^ie 2tn[c^affung neuer (Sntral)mung6ma[cf)inen
tonnte in [e()r pielen 3KoI!ereien mit (Erfolg porgefc^Iagen tperben,

(^ine be[[ere Slusbeute toar bann allgemein fe[t5u[tellen.

8u ber [c()on ertPäl)nten (ginricl)tung ber SButterprüfungen
[oll l)ier nod) furj mitgeteilt loerben, ba^ in ben ^al^ren 1900 bis (£nbe 1912

im gangen in 39 9tunbgängen 275 "^Prüfungen [tattgefunben ^abm unb 5595

©utterproben geprüft u?orben \inb,

^urcf) ©rünbung ber er[ten 95ie^pertpertung5geno[[en[d)aft im ga^re 1896

ju 23arn[torf I)at bie förbernbe S:ätigEeit ber SanbtPirt[d)aftö!ammer für biefe

©eno[[en[cl)aften eingefe^t. ^urc^ [ac^gemäße ^Beratung, burcf) 2luf[tellung

Pon 92lu[ter[a^ungen, ©e[cl)äft6orbnungen unb ©e[c()äft8fü()rerperträgen U)ie

burc^ bie (£inr{d)tung einer 5ipecEent[pred)enben 23ud)fül)rung tpurbe bie Slrbeit

ber ©enof[en[cl)aften unter[tü^t. gn ben ^auptperfammlungen tpurben be-
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Ic^rcnbc 33orträgc gehalten unb bei 3lcugcünbungcn pon votn^amn jcbc

Hntcr[tü^ung erteilt.

Um bauernb Erfolge auf biefem ©ebiete ju erzielen; entfc^Iofe |id> bie

£anbtpict[cf>aft8fammer, einen befonberen 23eamten jur Hebung biejee ©e-

no[[en[c{)aft85tpeigeö an^uftellen. ©ie 32littel bafüt betDiUigte ber £anba)irt[d)aft6-

minifter unter ber OSebingung^ ba^ ber 93eamte auö) für ben ganjen meftlic^jen

S^eil beö 0taaU6 jur 35erfügung [te^t ^ie S:ätigEeit biefes 93ettmten umfaßt

in crfter Sinie bie 3Ieugrünbung von 95ieI)peru)ertungögenof[enfc^aften; bie

SBieberbelebung rut)enber unb bie fadjgemäfee 2(u6geftaltung befte^enber ©e-

nof[en[d)aften.

Um einen unmittelbaren (?rfa|)rung6au6taufc^ unter bm ©enoffenfd^aften

^erjuftellen, t?at bie £anbu)irt|d)aft6!ammer alljä|)rü4) meljrere ^erfammlungen

pon 33ertretern l)annoperfcf)er 53iel)Peripertung6genoffen[4)aften nad) ^annoper

ober Oönabrücf einberufen.

Sieben bem Stuöbau ber örtlichen Organifationen trug bie £anbtt)irt-

fcf)aft6!ammer auc^ für eine gute 93eru>ertung bes 33iel)e6 ber ©enoffen-

fd)aften 6orge.

3m 93erein mit ber gentrale für 33ie|)per«>ertung, e. ©. m. b. ^,, in

93erlin unb mit anberen lanbtpirt[c^aftlic()en S^örperfc^aften i^at fie eine 9^ei|)e

©cf4>äft6ftellen gegrünbet.

8unacl)ft I)at [ie burc^ einen 95ertrag mit ber £anbipirtfc^aftöfammer

für bie "^ropinj 6ct)le6tt)ig-^olftein, bie eine ©efc^äftsftelle für @ct)lac|)tpie^-

pcrfauf am Hamburger 3I^ar!t unterhält, biefen b(in ^annoperfc^en ©enoffen-

fd)aften ^ugänglid) gemact)t.

C>ie bem geno[[enf4)aftlicl)en 0cl)la(^tpie^perfauf ungünftigen 95er^ättniffe

in 5tan!furt a. 2J^. unb in ben umliegenben 92larftplä^en perantafeten bie

ÄanbiPirtfcljaftöfammer; am 1. Stuguft 1908 im 33erein mit anberen lanb-

tpirtfcl)aftlid)en ^brperfct)aften ^ier eine ©efcljäftöftelle für 6c^lacf)tpie^perEauf

einäuri4)ten.

$S>ie ©efcl)äft6[telle ift als ©. m. b. ^. mit einem 6tammpermögen pon

M 20 000.— ins S,cbcn gerufen, ©ie £anbipirtf4)aft6!ammer ift mit ac^t Stamm-
anteiten baxan beteiligt.

Xlm ben 53iel)mar!t ber 0tabt ^annoper me^r ju beeinfluffen unb

befonbers ben :£anbipirten aus ber unmittelbaren 2Zä^e $annoper6 jugänglic^

ju machen, ^at bie £anbtpirtfcl)aft6!ammer ^ier am 1. ©ejember 1909 eine

eigene ©efc^äftöftelle für 0d)lacl)tpiet)per!auf eingerict)tet. ©ie 95er!äufe

u)erben burdj bk ^Beamten ber ©efc{)aft6[telle unter 2tu6fct)lufe ber 5?ommif[ionäre

beu)ir!t. Sine ujeitere ©e[d)äft6ftelle vombc am 9. ^^nuar 1910 unter bem

Flamen „35ie^perEauf6ftelle ber pereinigten Sanbtpirtfc^aftöfammern, ©. m.

b. ^", in Sffen eingericl)tet. Qlud^ l)ier beträgt bas 6tammpermögen M 20 000.—.

©er auf bie £anbtpirt[cl)aftö!ammer für bie ^ropinj ^annoper entfallenbe

Slnteil beläuft fid> auf M 2000.—.

Snblicl) ift auf 33etreiben ber ^annoperfc^en £anbtpirtfcl)aft6!ammer am
10. ©egember 1912 noc^ eine ©efd)äft8ftelle in ^öln, bie „Äanbtpirtfc^aftlidje
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95icf)t)crEauf6[tenC; ©. m. b. $)", gcgrünbct tporbcn. ^as 6tammpcrmßgcn
Mcfcc ©cfc|)äft6[tcllc beträgt toicbcr Jt 20 000.—, bcr Sintcil bcr fianbtpirt[c()aft8-

fammcc M 5000.—.

32^it bcn ©cfc^äftöftcllcn bce ^apcrijd^cn :£anb«>irtfc()aft6rat6 in 9Jlünc^cn,

Q^ümberg unb Slugsburg u)urbc cbenfallö ein reger ©e[ci[)äft8Per!e^r in bic

Söege geleitet.

Hm eine gute 33eru)ertung bee 33ie^eö ju erjielen, ift bie £anbu)irt-

fc^afteEammer ftets für eine eintpanbfreie g=e[t|e^ung ber <;prei[e für

Sebenb- unb 6c{)Iacf)tpie^ eingetreten unb 9Zli^bräu4)en bei hin 0c^lac^

tungen \izio entgegengetreten.

$Die 2I^afenaf)men ber fianbtpirt[d^aft8!ammer jur ^brberung ber Sier-

Der!auf6genoffen[4)aften; beren ©rünbung in ben 3a()ren 1896 unb 1897 in ber

^ropinj ^annoper begonnen tourbe, ric()teten fic^ in erfter Sinie barauf, für bie

©eno[[enfd)aften jum 6c^u^e bes ^er!unftönac|)tpei[e6 ber pon \><in ©eno[fen-

fd^aften gelieferten (Eier ein SBarenjeic^en eintragen ju laffen. ^ie Eintragung

bes ^öarenjeic^enö; txx^ |)annoperfct)e fpringenbe ^ferb barftellenb, erfolgte im

3ai)re 1899. ^ür bie 93enu|ung bes Söarenjeic^enö tourben oon ber Stanb-

toirtfc^jaftöfammer befonbere 93ebingungen aufgeftellt, beren Erfüllung eine

toeitge^enbe ©etoätjr für bie Lieferung guter unb fri|d)er Eier bietet, ©ie

33enu|ung bes Söarenjeici^enö ift für b\<i ©eno[fenfc^aften !o[tenIo6. 93on ben

in ber ^rooinj be[tei)enben 143 Eieroerfaufögenoffenfc^aften \)ahix\ bis |e^t

105 bat) 3Baren3eici)en angenommen.

^ür ^Beratungen über genof[en[d)aftIid)en Eieroerfauf, für 33erfamm-

lungen gu 23orträgen unb jur 92^itrt)ir!ung bei ber ©rünbung oon EieroerEaufs-

genoffenfd)aften toerben oon ber £anbu>irtfd)aft6!ammer jufammen mit

bem 33erbanb ^annooer[d?er Ianbioirt[ci)aftlid)er ©enof[enfd)aften 33eamte

äur Verfügung gefteUt. Stuf 2infuci)en toerben oon ber :2anbu>irtfd)aftö!ammer

axxä) ^rudfac^en über ©rünbung, Einrichtung unb S'ü^rung bes genoffen-

fd)aftlid)en EieroerEaufes nebft 0a^ungen unb ©efd)äft6orbnung foftenfrei

überfenbet. 5>ie oon ber £anbtoirtfcf)aft8!ammer herausgegebene ©efcijäftö-

orbnung !ann oon eingetragenen unb aud> oon nid^t eingetragenen ©eno[fen-

fcijaften benu^t toerben.

^en ©enof[en[ci)aften, b\i ba^ SSarenjeidjen unter b^n hierfür geltenben

©ebingungen angenommen \)<xhzx\, toerben oon ber £anbtoirt[d>aft6fammer

gute Slbne^mer nad?getoie[en. 93on Seit ju S^it täfet bie Sanbioirtfc^aftsfammer

jur ©etoinnung guter Slbne^mer in geeigneten S^itungen Stn^eigen einrücken,

ilber bie 3(J^IiiTtÖöfäI)igfeit ber 2lbne|)mer loirb für 9ted)nung ber Sanbtoirt-

fc^aftöEammer SlusEunft eingei)olt, toooon b'xz ©enof[en[cf)aften Kenntnis er-

halten.

8ur S'orberung bes Slbfa^es ber Söarenjeidjeneier \)(xt bie Sanbtoirtfc|)aftö-

fammer im 9a()re 1908 ein 9^e!lamepla!at herausgegeben, ba^ b<in ©enoffen-
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fc^aftcn, bk bas Söarcnjcic^cn angenommen i^ahm, !oftenlo8 jum Slus^ang

In ben 93er!auföftenen ifjrer Stbne^mec 5ur 33erfügung gefteüt tpicb.

^in it>i(^tigeö 3Zlittel jur gegen[eitigen 33erftänbigung ber SierperEaufs-

geno[fen[c^aften über bie ab 33er[anbort etäielten (5ierprei[e bitben bie t>on ber

£anbtDirt[c^aft8!ammer eingefüj^rten n)bd)entUd)en (gierpreismitteilungen. ^uxö)

biefe Einrichtung tt)irb ben ©enoffen[4>aften bie QKöglicfjEeit geboten, fid> fort-

laufenb über bie pon anberen ^Bereinigungen erjielten <^rei[e ju unterrichten»

©ar manchen Siert)er!auf6geno[fenfc()aften, bie [i(^ tro^ Lieferung be[ter Söare

früt)er aus Itntenntnie ber an größeren 2lb[a^orten tatfäc()Iid) geja^lten (Bm-

preife mit ju niebrigem Srlöö begnügt traben, ift es nun gelungen, günftigere

€rgebni[[e ju erzielen.

3n jebem ^a^jre beruft bie fianbtpirtfc^aftöEammer eine 33er[ammlung

bit Eierper!auf6geno[[en[c^aften naö^ ^annot>er.

Stuf ben Sluöftellungen ber ©eut[c|)en Sanbtt)irt[cf)aft6-©e[eüfc^aft in

^annoper 1903 unb in Hamburg 1910 \)at bie £anbtpirtfd)aft6!ammer ben

gcnoffenfc^aftüc^en (£ierperfauf ber ^ropinj ^annoper jur S>ar[tenung gebracht.

2im ! 9lopember 1900 begann ber Strbeitsnacfjtpeiö in gemieteten S^äumen

Sluguftenftra^e 4 feine 2ätig!eit» 3()"^ tpar bie Slufgabe geftellt, bas Stngebot

unb bie 9Zac()frage nac^ Strbeitern in unferer "^ropinj ju regeln, einen etipaigen

SluöfaU an 2(rbeitern auö anberen ©egenben ju bec!en unb bie angemelbeten

©teilen mit geeigneten Slrbeitern ju befe^en. ^aö^bam bie lanbtpirtfd^afttic^e

©epöKerung unferer "^ropinj in geeigneter 2Beife auf ben 2lrbeit6nacf)tpeiö

aufmerffam gemacht tpar, trat fofort eine gro^e 9lac|)frage nad) Slrbeitern ein,

fo ba^ bereits im erften ^a\)xc eine 33ermittelung pon über 1000 <^erfonen

ftattfanb, (Ss ^attc \iö) aber ()erau8geftent, ba'^ in erfter Sinie ©ienftboten,

namentlich ^äb<^en, perlangt u)urben, u>orin bas Slngebot ber 3Zac^frage

lange nid^t getpacl)fen u>ar. ©ann begannen auö) bie 9tac^fragen nac^ 6aifon-

arbeitern, tpopon allerbings aucl) meift tpeiblicl)e getPünfc^t tourben. 23ei ben

6aifonarbeitern tparen tpir pon porn^erein auf ©aligien unb 9^ufelanb an-

getPiefen. Stber auö) biefe SBejugsquellen waten nic^t in ber Sage, ben Söünfc^en

unferer :2anbtpirte besüglid) ber tleinen Slufträge unb bes überu)iegenben

Stnteilö tpeiblicl)er "^Perfonen immer nac|)3u!ommen, fo ba'^ ber 35ermittelungö-

tätig!eit bebeutenbe 0c^ipierig!eiten entftanben unb bie 8una|)me nur langfam

por fic^ ging.

^er 2lrbeitönacl)tpeiö ^aüe, bem 2öunfc|>e perfct)iebener 33ereine 9^ec()nung

tragenb, an me()reren 6tellen ber ^ropinj QTebenftellen jum Stusgleicl) bee

5rtlicl)en Stngebotö unb ber 2tac^frage exxlc^tet, bei benen es fiel) jebod[) ^eraus-

ftellte, ba'^ einige toenig benu^t toerben, fo ba^ fie i^xe S:ätigfeit

tpieber einftellten. Slnbere bagegen i^aben nennenötperte (Erfolge erhielt,

tpas namentlich) bem (£ifer unb 33erftänbni8 ber Seiter juäufc^reiben tt>ar.
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3m 9öt)rc 1912 \inb ^ann nac^ bct ©rünbung t>cr 2Banbcrarbcit6[tättcn

tpcitcrc 9Zcbcn[tenen errid)tct iporbcn, Mc tcilö an bic 2lrbcit6nad)tt>ci[c bct

SBanbcrarbcitöftättcri; teils an ©cmcmbcarbcit6nad)a>ci[c angefd)lo|[cn lourbcn,

fo ba^ 16 9tcbcn)tcUcn bcftctjen, unb gtpar in Harburg, 0tabii, Seite, ^eine,

©ifI)orn; Cönabrücf, Stlfelb, ^ann. 32^ünben, Lüneburg; Hameln, IXl^m,

3lienburg, 0oItaU; 9?otenburg, 53erben unb ^opa. Sind) bei biefen 6teUen

jeigt fid) in bec ®inträglic^!eit eine gro^e 95erfd)iebent)eit, bie jic^ im Äaufe

ber 8^it |)pffentlic^ noci) me^r unb mel)t ausgleicfjen ipirb.

Söä^renb \iö) nun bie 53ermittelung inlänbi|d)er Slrbeiter unb ©ienffboten

ungefci|)r gleichblieb, ftieg bie 33ermittelung bec Sluslänbec t)on ga^r 5U '^a^t,

fo bafe im 3al)ce 1912 7605 auölänbifc^e Sltbeiter »ermittelt tpurben.

^ucd) bie 93ecmittelung ber ^luslänber wmbc ber 2lrbeit6nad)U)ei6 ge-

jtDungeU; tpieberl)olt größere 32^afjen von Slrbeitern in ^annoper ju beherbergen,

^ierju reichten aber bie 9^äume in ber 2lugu[ten[trafee nid)t aus, fo ba^ er fic^

nac^ acl)tjä^rigem 23e[tel)en nac^ anberen 9läumen umfc^auen mufete. ^urc^

bie geforberten 9}^ietprei[e entfc^lofe fid) bie -Canbtpirtfc^aftöfammer jd)liefeli4);

bas ©runbftüc! ^erbinanbftrafee 34 ju Eaufen unb in [einem ©arten einen

2Zeubau für ben 2lrbeit6nac|)u>ei8 auö5ufül)ren; ber 3tt)ec!ent[pred)enb ein-

gerict)tet tüurbe. ^ierburc^) finb für abfe^bare S^tt genügenb 5^äume gu billigem

•greife gefc()affen tt>orben.

9^ac^ftel)enbe Überfielt gibt über bie S3ermittelung ber gal^re 1901,

1906 unb 1912 2(uffcI)Iufe:



ipict[c()aftUd)cn unb tönMid)cn 33autpcfcn6; (£mfüt)rung bat tcd)ni[c^cn ^oct-

fc^rittc bei bcn £anbu>irtcn unb Iänblid>cn ^anbwcvhm, (£infü{)cung cinee

geregelten 33erbingung6ii)efen6 auf bem :£anbe, gefdjmacfpolle Siusbilbung ber

©ebäube gegenüber ber eingerij[enen 33erunftaltung, 22^itu)ir!ung bei bau-

poli^eind^en 2Hafena()men unb 33erorbnungen; Slufbau pon lanbtpirt[4)aftlic^en

Sluöftellungen.

©ie S:ätigEeit ber SBauftelle erftrecft [tct) nic^t nur auf 9taterteitung unb

Slnfertigung pon 32^ufterenttpürfen, fonbern für }eb(^n einjelnen 23au U)erben

befonbere (SntiPürfe ^ergeftellt unb 2lnfd)läge ausgearbeitet.

^\)v Slrbeitsgebiet umfaßt bie ganje "^propinj ^annoper unb teilipeife

Olbenburg, 221ecEIenburg, 23raunfc^rpeig. ©en fel)r perfd)iebenen 93au-

tpeifen unb Ianbu>irtfc()aftlid?en ^Betrieben tpurbe befonbere 2iufmerffam!eit

geu)ibmet. ^ie 93aufteUe übernimmt niemals felbft bie 2iuöfüi)rung ber 2trbeiten,

fonbern pergibt fie ftets an ortseingefeffene llnternei)mer unb ^anbiperler,

überrpad)t bie 2luöfüt)rung ber 33auten unb prüft bie Slbred^nungen. Entgelt

für bie ©efamttätig!eit finb feftftel)enbe ©ebüljren.

0eit Stpril 1901 finb Pon ber SBaufteUe 1577 23auten im Söerte Pon

M 15600000.— enttporfen unb in ber 2lu6fü()rung übera>ac^ttPorben unb^tpar:

263 länblic^e 2Bo^ngebäube,

139 grofee ^ofanlagen,

109 gro^e 93ie^i)äufer,

270 tleine "^Pferbe-, 9^inbpiel)- unb 0c()U)eineftäUe,

239 6d)eunen, Giemen- unb 32^afc^inenfc^uppen,

266 Umbauten Pon 2SoI)n^äufern unb 6täUen;

113 ^nttPürfe für 93ertPaltung6gebäube, Äe^rfc()mieben,

93erfud)6ftationen; SJ^oIEereieU; S'KQakkn, länblic^e

Söirtfc^afteU; ^ü^kn,
84 0ct)ulen unb 5?ranfen(>äufer,

94 2lrbeiterrpo()n^äufer.

1577

3n biefer S^it rpurben runb 36 000 3eid)nungen unb "ipaufen angefertigt.

23efc^äftigt wavan in ben legten 3ai)ren burci)fd)nittUd) iät)rli4) 20 bis 25

S:ec^niEer unb ^itfsfräfte.

23ei ber ®rrid)tung ber £anbtpirtfc()aft6!ammer für bie "^ropins ^annoper

backte man gleic^) baran, nac^ bem 35orbilbe ber SanbtpirtfdjaftöEammer für

bie "iPropinj 6ac()fen eine 0Mk jum 35er!auf Ianbrpirtfc|)aftlid)er 22^afc^inen

für bie Sanbipirte ber ^ropin^ gu fci)affen. ^a bie rein gefc^äftliclje 6eitc

einer fol4)en 6tetle nid)t in ben 9^ai)men ber S:ätigEeit einer £anbrpirt[d)aft6-

Eammer ju paffen fd)ien, fo ging fie im galjre 1902 mit ber ^auptgenoffenfct)aft,

e. ©. m. b. §., 3u ^annoper einen 23ertrag ein, wonacfy biefe eine 22^afc()tnen-

©ef4)äft6fteUe betreiben foll.
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5Öäf>rcnb bic Sanbtpirtfc^aftöfammcr btc 23ürg|c|>aft für eine 5lntcif)e

ber ^auptgcno|fcnfd)aft ju bicfcm ©cjc^äftsbctrieb übernimmt, t)erpfUd)tet

ftct) bicfC; bic ^älftc bcs 9tcingctpinnö an bic Kammer ab5ufübrcn. 35or allem

aber foU bie 9}^a[c^inen-©efd)äft8ftelle i^re Sätigfeit ba^in rid)ten, unter allen

Hmftänben bcn Qlu^en ber t)annoper[d)en Sanbipirte beim 92^afcbinent)anbel

5U tpa^ren, ^urc^ bie 2Kafc|)inen-©efct)äft6fteUe foU ermöglidjt tperben, bie

neueften 22^afcl)inen von befter ©üte ju mögUct)ft billigen '=prei[en ju Eaufen.

©ie $auptgenoffen[cl)aft ertparb ^ierju ein ©runbftüd in ber ^raufenftrafee

2Zr. 50 unb erbaute bort bie nötigen ©e[cl)äftöräume, ^luöftellungs^allen unb

auc|) eine 9^eparaturn)erfftatt; bie mit ben beften 3!öerEäeugma[cl)inen ausgerüstet

ift. ^er 92^a[cl)inen-©efcl)äft6[telle ift es im Saufe ber 3al)re gelungen, fic^ i><x6

Vertrauen ber ()annoper[4)en Sanbtoirte trolj unperfennbarer 6cl)U)ierig!eiten

beim 3Iiafc^inenge|c^äft poll gu eru)erben. 6elbft 2öirtfd)aftern; bie tpenig

ober gar nicljt bie 2I^afc^inen-©efc()äft6[telle benu^t ^aben, t)at fie burd) ^eilfame

^onfurrenj 2lu^en gebracht»

3n ben gal)ren 1900/07 madjte fid) in unferer "^roping bae 33e[treben

immer me^r geltenb, bie eleftrifc^e ^raft aud) in lanbrpirtfc^aftlic^en 23etrieben

ju nü^en, wobmö) ber 9Jkfcl)inen-©efd)äftöftelle bie n)id)tige Slufgabe

ipurbe, au<fy l)ier burd) SRat unb '^at t;ilfreic^ einjugreifen. ^s galt por

allem, bie Sanbtpirte mit ber pertjältniömäfeig neuen Straft unb beren

^anbt)abung beEannt ju maä^cn. ^a gerabe in biefen gal)ren bie ^nbuftrie

5iemtic^ banieberlag, [o fucl)te bie eleftrifc^e 3nbu[trie mit aller ^raft fid) in

ber £anbtpirtfcl)aft (Eingang gu per[c|)affen. 5)amalö tpar eö ein bantbatcs

^elb ber S:ätigEeit für bie biergu neugefdpaffene eleftrifd)e Slbteilung, bk

9öirtfcl)aft6betriebe por Übereilung bei ber 33ergebung ele!tri[cl)er Einlagen

ju tparnen, anbererjeitö fac|)per[tänbigen SRat ju erteilen, ©leic^geitig mufete

aber aud), ipenn eine geplante Einlage n<xd) facl)per[tänbigem Urteil als

unbraud)bar ober ju teuer periporfen ipurbe, bie Slbteilung jelbft eintreten.

00 ^at fid) bie ele!trifcl)e Slbteilung buv<^ i^r fac^gemäfeeö Slrbeiten ein

berartiges 93ertrauen eru)orben, ba^ [ie augenblidlicl) in 3e()n Sanb!rei[en

ber ^ropinj ettpa 60 SJlonteure unb ^ilfsEräfte unter einem Oberingenieur,

fünf Ingenieuren unb Pier Obermonteuren eleftri[cl)e Einlagen auöfüt)ren läfet.

^ie nac|)fte^enben Xlm[a^-8a()len mögen bie ^nttoidelung ber 32^a[cl)incn-

©efcl)äft8ftelle peranfc^aulid)en:
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Sibcr axid) eine anbcrc Aufgabe ^at \id) bk <BUUc geftcllt, nämlld) bic

Sluöbilbung pon Sanbipirtcn in bcr 93c^anMung lanbtt)ittf4)aftli(^cr 92lafc|)incn.

9Ilit 9^ücffid)t barauf, bafe in allen lanbtt)ict[cl)aftlic^en 93etrieben, burd) bie

93ert)ältniffe Q^wunQ<^n, bec ©ebraud) pon 3Iia[c()inen immerjme|)r junimmt,

mu^te ©elegenl)eit gegeben tpecben, bie 3u[ammen[e^ung; bae 2öe[en unb

bie 23e|)anblung ber 32iafd)inen !ennen ju lernen.

©ie 92lajd)inen-©e[cl)äft6[telle l)at nun feit bem ^a^t(i 1908 jebeö ^a^r

perfc^iebene fedjstägige Sel)rgänge Ijierfür abgehalten. 2ln it)nen f)aben in erfter

£inie Sanbroirte, pereinjelt auc^ ©uts^janbtperEer; teilgenommen, ^ie fie^r-

gänge tparen gut befuc^t unb \^abm i^ren Qixxid voo^i erfüllt.

©er 2lu6[cf)Uß für Slcfer-, 9Koor- unb 3öiefen!ultur i[t in ber er[ten ©efamt-

fi^ung ber 5anbn)irt[4)aft6!ammer ins fieben gerufen.

2ll6 8ißl feiner erften 2lufgabe ipurbe ber 93efi^ eines ©erfuc^sgutes

angeftrebt. sDie mit bem SanbesbireEtorium gepflogenen 93er^anblungen,

bie bas ^ropinjialgut Sinum hierfür geu)innen follten, finb leiber an ber ^often-

frage gefc^eitert.

Xlm ber SanbiPirtfc^aftsBammer einen (Sinflufe auf bie porfjer beftanbenen

23eftrebungen jur ^örberung bes Slrbeitsgebietee ju fiebern, erfolgte eine

ein^eitlic|)e ©eftaltung ber in ber "ipropinj burd;geführten Slnbau- unb ©üngungs-

perfud)e. gm toeiteren 33erlaufe ber Slrbeiten beipegten fic^ biefe in brei ^aupt-

ric^tungen:

a. ^örberung ber Öblanbefultur,

b. g^örberung ber fac()gemäfeen Srnä^rung ber "^flanäeU;

c. ^örberung beö 0aatbaue6,

a. ©ie ^örberung ber Öblanbstultur 3al)lte biß 1912 gum Slrbeitegebiet

bes Sluöfc^uffes. gunädjft tpurben in jtpei Slrbeiten ber Sanbtpirtfdjaftöfammer

pom berjeitigen fieiter ber ^msabteilung ber 2?loorperfucl)6ftation, Sanbes-

ö!onomierat Dr. 0alfelb, in gemeinperftänblicljer ^orm bie bis ba^in gemad)ten

@rfa|)rungen auf bem ©ebiete ber 22^oor- unb ^eibeurbarmacljung jufammen-

gefafet unb burc!> 33erteilung biefer 0d)riften bcn beteiligten Streifen jur

Kenntnis gebracht. SDeiter nahmen bie 2öinterfd)ulbire!toren auf 53eranlaffung

ber fianbtpirtfc^aftöfammer jur 33erpollfommnung i^rer ^enntniffe an t^eo-

retifcl)en fie^rgängen unb praftifc()en ©emonftrationen ber 3Koorperfuc^6ftation

23remen teil, ©iefe Äe|)rgänge ipurben 1904 bmö^ folc|)e bei ber 23eficf)tigung

ber Kulturen in Siriangel unb burd) bie bort gegeigte te4)nifcl)e 93erarbeitung

bes S:orfe6 ergänjt. Unter Leitung ber fo gefd)ulten unb mit bm 3leuforfc^ungen

pertraut gemacl)ten 33eamten finb nad> einer 2lnu>eifung bes Stusfc^uffes

Öblanböfulturen auf 22loor unb ^eibe burc()gefü()rt wovbcn, bie bie Hmlegung

Pon Öblanb in getoinnbringenbes ^ulturlanb facl)gemäfe peranf4)auli4)ten unb

aur 9lacf>eiferung anfpornten.
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b. ^k ^cftrcbungen für bie ^f(an3encmä()rung fc^cn mit bat Slbänbcrung

bcö h<t\k\)enbzn ^unftpcrfal)rcn6 jur ^rämücrung ber ^ungftätten mit gauc^e-

grubcn unb -be^anblung dn. 3iinäc|)ft tpurbc bae '^un!tpcrfa()rcn auf bcm in

bcc ^ropinj tocitpcrbreitetcn Siefftallbüngcr au6gcrecl)nct. 'Stad} ncuctcn 93c-

ftimmungcn erfolgte eine jtpeimalige 23efic^tigung; bei ber bie unangemelbete

3tt>eite bie 2lufbetpa()rung bes Düngers gu begutad)ten I)atte. 6päter finb bie

93eftimmungen über bie Einlage »on ^ungftätten auf getrennte 2(ufbeu)a|)rung

fefter unb flüffiger 2lu6U)urf[toffe, Iuftbid)ten 2lbf4)Iufe unb fc^nellen Slbflufe ber

gauc()e pom 6taU jur ©rube ergänst tporben.

©ie unter Leitung ber 2öinter[c()ulbire!toren burd^gefü^rten 95er[uc^c

finb folgenbe:

A. $S)üngung6Perfuc{)e gu einer tppi[ci)en g^rudjtfolge, bie unter tpec^felnben

33er()ältniffen neben ort6übIic[)en 6tallbunggaben unb neben ©rünbüngung

ober oi>ne 6tall- unb ©rünbung bie 93erabrei4)ung ber Sllengen ^unft-

bungs prüften, bie ben ^ö4)[ten ©ett>inn mit [i(^ brachten,

B. ©üngung8t)erfu4)e auf 52^oorIänbereien, bie S.idi)t in bie (grnä^rung

peri4)iebener S'ruc^tarten auf ^oö)- unb Slieberungsmoor trugen.

C. ^alibüngungöPerfucije, bie auf ^eibeböben bcn (Erfolg einer fc^ujact^en

gegenüber einer ftarfen ^atigabe barlegten.

D. 93ergleicl)enbe Suftftidftoffbüngungsperfuc^e, bie, ja^lreid) auögefül)rt;

bie Sanbtoirte ber ^ropinj mit ban neueren £uftfticE[toffbüngemitteln;

3Zorgefalpeter unb 6ti<![toff!alf, betannt ma4)ten unb i|)re 2öir!ung

gegenüber b^n alten, alfo 6alpeter unb f4)tpefelfaurem Slmmonia!,

geigten.

E. ^alibüngungöPerfud)e auf fd)U)eren 93i)ben, bie 2luffcl)tufe über bae»

^alibebürfniö ber \d^voctm £e|)m- unb Sonböben ber "^ropinj brachten.

F. ^alibüngung6oerfu4)e mit 92litteln bes ^alipropaganbafonbö, bie ben

^aliperbraucl); fotoeit er im 3lu|en ber Sanba)irt[c^aft liegt, förbern

follten.

G. C>üngung6Perfuc()e mit 3?litteln ber ^ünger!örperfc^aften. Söä^renb

bis bat)in bie £anbtpirtfd)aft6!ammer grunbfä^lic^ jebe 93ei^ilfe ber

^üngerEörperfdjaften ju 93erfuc()en ablehnte, i[t fie feit 1913 bem 23eifpiel

anberer lanbioirtjc^aftlic^er 5^örperfd)aften mit ber (Einleitung biefer

93erfuc()e gefolgt, ©er ausgearbeitete 93erfud;öplan gibt ©eu)äl)r, ba^

bie beteiligten 5^örperf4)aften auf bie ©urcl)fül)rung unb 33eröffentli4)ung

ber 93er[uc^e Beinen ^influfe ^aben. 6ie follen ben 93erbraud[) ber Eünft-

lic()en ^Düngemittel, fotpeit es ber lanbtpirtfc^aftlic|)e 25orteil perlangt,

^k ®rgebniffe aller 93er[ucl)e u>erben, u>enn fie abgefd)loffen finb, in

ber „§annoper[cl)en Sanb- unb ^orfttpirtfc^aftlic^en S^itung" peröffentlicl)t.

c. ©ie meifte Slrbeit pcrtpenbete ber 2lu8fcl)u^ auf bie g=örberung bes

€)aatbau6, ©ie ^Betätigung auf biefem ©ebiete fc^ien um fo bebeutfamer ju

fein, u>eil \i<^ bie (Erfolge bes 0aatbaue6 bem g=ad)mann ungleic(> fd)tperer

geigen als bie ber Sierjud^t. Slucl) fet)lten in pielen ©egenben bes 3lorben6

©rofebetriebe, bk porbilblic^ unb beifpielsgebenb |)ierfür w'ixUn konnten.
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(Sine ausgebcfjntc 0ortcnprüfung unter Leitung bat 33mtcr[d)ulbircftorcn

folltc bie SanbtDirtc mit frcmbcn 0ortcn bcEannt mac|)cn unb il;re Stiftungen

im 33erglcic() gu bencn, bic bereits in ber Söirtfc^aft angebaut tourben, jeigen.

9Zur bei juperläffigen Sanbtoirten angebaut, follten in bm 33erfu(^en (Ertrags-

3a()Ien gefunben iperben, bie bcn Slnbautpert ber 0orten unter ban beftet)enben

perfd)iebenen 33erl)ältnif[en ernennen liefen, ^en 33er[u4)6leitern foUten bie[e

3af)Ien Unterlagen unb Stnregungen für bie 3!BanberIe^rtätig!eit; namentlicl)

für g3orträge in Ianbtpirtfcf)aftli4)en 33ereinen geben,

3ur Klärung ber 0ortenfrage finb pergleid)enbe 5lnbaut>erfuc()e mit

nad)[te()enben g=ruc^tarten abgefc^loffen u)orben ober toerben no4) burd)gefü^rt:

1. Söinterroggen;

2. Söintertpeijen:

a. 2öinterfe[tig?eit6Perfu4)e,

b. (Ertragöpergleic^ x>on (E^rietpener 104 mit guten 0quare^eab-

f
orten;

3. 6ommerö)ei3en;

4 ^afer;

5, 5elbboI)nen;

6, Kartoffeln;

7, 3urferräben;

8, 9^un!elrüben;

9, 2Köf)ren;

10, 6te<früben.

hieran fc()Iiefeen fic^ bie 2tnbaut>erfuct)e mit öerrabella unb ©elbüee ab ©rün-

büngungepflanjen auf fd)U)erem33obenunb folc|)e gur 95erbreitung bes (Eomfrei)6

als ^utterpftanje für 0ci)tt)eine5uc^t unb -ma[t im Kleinbetriebe.

©ie t>ergleicf)enben 0ortenanbaut)erfucf)e liefen in übertpiegenber ^Ketjrgal)!

ben getoinnbringenben Slnbau ber geprüften 0orten als (£r[a^ alter Sanbforten

erEennen. ^üx tpenige umgrenjte Slnbaugebiete toar bae (Ergebnis erfolglos,

^ier tpurbe bie $§)afein6berecl)tigung ber bobenftänbigen 0orten betpiefen.

tiefer Itm^tanb regte bie 3ücl)terifd)e 33erbefferung bes Süneburger Klep^aferö,

bes 23abberger ^untl)afer6 unb bes (gmöroggens an.

1914 ift ber Klee- unb ©raöfamenbau in bae Slrbeitögebiet bee Sluefc^uffeö

mit aufgenommen xofxbcn, ber leiftungöfät)ige6 0aatgut für bie le^t^in in

oerftärftem 92lafee aufgenommene Öblanbsurbarmacl^ung liefern [oll.

2tac^ Klärung ber 6ortenfrage burd) bie Slnbauperfuc^e ergab fic^

für bie '^rajcie bie nottpenbige 23efd)affung leiftung6fät)igen Saatgutes pon

ertragreichen 3üd)tungen. ©urc^ bie feit 190Ö eingefül)rte 0aatenaner!ennung

tpirb bem tjannooerfctjen Sanbtpirt billiges Saatgut mit ()ol)em 3ucl)t-, 6orten-

unb ©ebraud)su)ert gur 93erfügung geftellt. C>er 55ertrag Pon 1909 auf gemein-

[ame 6aatenaner!ennung mit ber $Deutfd)en £anbipirtfcl)afts-©efellfc^aft

ermöglic()t bie S^eilna^me ber 0aatcn an bem 6amenpreistpettberperb auf

ban ©eutfc()en £anbtpirtj'c^afts-©efellfcl)aft6-2lusftellungen unb bin 2lb|a^ auc^

aufeer^alb ber "^Propinsgrenjen.
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^ür Mc g=ört)crung bct ^at\(^Mtut bctpilligt bk £anbtpirtfd)aft5fammcr

bcr 92larfct)t)crfuc()6ftation 2öib5cl6it)c|)r eine iä|)rnc^e 33ci()ilfc pon M 5000.—,

3n bcn Sauren 1905—1908 bcftanb eine 32^afd)inenprüfung6ftelle.

(Enblicf) i[t in ben einjelnen ^auptpereinsbejirfen eine "^rämiierung ganjec

bäuerlid)er ^Betriebe bur4)gefül)rt unb jtDar im ^aupbereinebejir! ^annor>et

1907, ©öttingen 1909; Lüneburg 1906, 0iabc 1904, Oönabrücf 1905, Strenberg-

SZ^eppen 1905, Oftfrieelanb 1908.

2luf bem ©ebiete ber ^eibe- unb 2Koor!uItut ^at bie Sanbit>ittfd)aft6-

Eammer bis gum 3^^^^ 1912 por allem iljre Stufgäbe barin ge[el)en, bie erfolg-

reichen Strbeiten ber ^öniglid^en £anbipirtfd)aft6-©e[enfc()aft unb ber lanb-

u)irtjcf)aftlic()en ^auptpereine fortjufe^en.

'3{C(^t grofee unb bebeutungspolle Stufgaben u>aren im norblidjen Seite

ber *j)3ropinä ^annoper im 19. gal)r^unbert auf bem ©ebiete ber £anbtpirtjc|)aft

unb fianbesEuttur ju teiften. ^ie naö^ ^unberttaufenben Pon SJ^orgen jä^Ienben

unfultipierten 32^oor- unb ^eibefläc^en !onnten tpeber Pon ben 33efi|ern — ba

fie gum großen S:eil im ©emeinbefi^ ftanben — ausgenu^t tperben, nod) toar

i^re jtpecfmä^igj'te 95etpirtfcf)aftung beBannt. ®8 galt, bie Pon befonberen

Seilung6bet)örben au65ufüt)renben 2:eilungen unb ^Regulierungen anjuregen

unb fpäter bie bebten 9Kafena^men jur (^rjielung |)ö|)erer Erträge pom 33ie^

unb Öblanb ju empfe|)ten unb ausproben ju taffen. 33or bem 93e!annt-

tperben ber fünftlict)en Düngemittel im Stnfang ber 1870er Qa^re

tpurben bat)er in 35er[ammlungen, 95orträgen unb 6cf)riften ber ©efetlfd^aft

unb ber ^auptpereine befonbers bie Seilungen, ^Regulierungen, 33er-

Joppelungen unb ©nttpäfferungen empfol)len. Durd) Söirtfdjaftsberatungen,

^öferegulierungen, (Sinfü^rung perbefferter ^rud^tfolgen, ©e[4>affung Pon

eintpanbfreiem Saatgut — befonbers Pon ^lee- unb ©rasforten —, 53or[(^lagc

über Düngerbefjanblung, Iln!rautpertilgung, (£mpfel)lung lei[tung6fä|)iger 53ie^-

raffen, Prüfung Pon ^obenbearbeitungsgeräten fud)te man bcn lanbtpirt-

fd)aftlid)en 93etrieb unb bie £anbeö!uttur ju förbern. Die 33auern lernten

burd) bas 35emü^en ber Ianbtpirtfcl)aftli<:l)en 35ertretung allmä^lic() er!ennen,

bal^ bie 93iet)-, befonbers bie 9tinbpie^^altung !ein notujenbiges Übet jur

(Erzeugung Pon Dünger fei, fonbern ba'^ fid> auc^ aus il)r naml)afte (Erträge

erjieten liefen, (gr^eblic^e 2öirtf4)aftsumtpat3ungen ipurben gegen Sl^itte

unb ^nbe beö 19. 3at)r^unbert8 in ban ^eibe- unb 22^oorgegenben burd) bie

©emeint)eit6teilungen, ^Regulierungen unb 2tbf4>affung ber 2Beibegered)tfame

^erporgerufen. Die bamit pielfacl) im Sufammen^ange fte|)enbe 2lbfd)affung

ber 64)af^altungen foipie bie 33erbreitung ber @e[e|e pon ber ^rnäl)rung

ber ^ftan5en betoirften grofee 93etrieböumtPäläungen. Durcl) ban fünftlic|)en

Dünger toar je^t eine gute ^rnä|)rung ber "ipflanjen, beffere Strbeitsgeftattung

unb Stuönu^ung größerer ^^äc^en für bie 2öirtf4)aften ermöglicht.
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^kt bctaUnb unb ^clfcnt) cinjugreifcn, tDurbc von bat S^dnlglic^cn

£ant)tpirt[d)aft6-©cfen[c^aft unb bcn ianbmvt\d}a^tüd}cn $auptt)crcincn als

jtpmgcnb unb nottocnMg crBannt ^cb<in t>cn früher genannten 3}M^na^men

empfat)! man ba()er bk Slntpenbung Eün[tlid)er ^Düngemittel nacf)brüc!lid)[t

unb fuc^te aud) burd> 33eifpiel6anlagen SBeIef)rung über fie unb bie

93orteiIe il)rec SlntDenbung ju r>erbreiten. ^mö^ geeignete 22^afenal)men

erreid)te man mit bcn !ünftHd)en Düngemitteln eine [d)neUe unb erfolgreiche

Xtrbarmad)ung frül;erer Öblanb6fläd)en. ©aneben [uc^te man bie ^laö^tdk

ber <ipiaggentDirt[(^aft; b, i}, bk ^enu^ung von ^eibplaggen jur (Ein[treu in

bie 33iet)[täIIe; bar^ufteUen unb auf eine jtpecEentfprecfjenbe ^e^anblung bes

6taUbünger6 ^in5uu)ir!en,

Die 1899 errici)tete Sanbtpirtfc^afteEammer fe^te biefe porgenannten

Strbeiten im er|)öl)ten '3Ila^<^ unb mit [teigenbem (Erfolge fort, g^re 33e-

mü|)ungen tpurben ii)r bur^) bie [tänbig 3unel)menbe 3at)I ber 2Binterfd)ul-

bire!toren, bie bie Hauptarbeiten au63ufül)ren Ijatten, toefentlid) erleid)tert.

^uxö) bie anregenbe unb belet)renbe S:ätig!eit, an ber fid) aud) bae> Slmtö-

blatt berSanbtoirtfdjaftöfammer; bie „Hannooerfd)e £anb-unb ^orfttoirtfc^aftncfje

Seitung"; ^eroorragenb beteiligte^ finb nac^ Heineren, als ©rün- unb 2lc!erlanb

angelegten Sl^ufterfläc^en allmäl)lid) S:aufenbe oon 92^orgen bes ^eibe- unb
9I^oorlanbe6 ber "^roping in 33eu>irtfd)aftung genommen unb baburcl) nid)t

allein ert)b^te 93obenerträge erjielt; fonbern bie 2öirt[d)aften oielfac^ er[t

ertragö- unb lei[tung6fä()ig getoorben. (£rft buvö) biefe ftille, jä^e Kleinarbeit

tourbe bie ©runblage unferer je^t fd)on fo bebeutenben 93ie^^altung gelegt,

auc() bie Sldererträge tPurben er^eblid) cv^ö^t

Die (?rri4)tung ber 3at)lreic|)en 9teufiebler[tellen in allen S:eilen ber «^propinj

meift auf Öblanb— feit 1885 finb etwa 32000 neue 0tellen gefcl)affen toorben —
gibt u)o^l ben beften 93ett)ei6 für bae Söertrauen, bas bie 33et>öl!erung |)eute

bcn aus ^eibe unb 3I^oor ju ergielenben 3Berten entgegenbringt,

©ine neue 2Benbung in ber Slrbeitsart erfolgte burd> bie ftetig voa<^\enbc

2lnteilnaf)me ber 93et)ölferung an ber fianbesfultur unb burc^ bie 23ereit-

it>illig!eit ber 9^egierung, größere 92]ittel für bie Ilrbarmad)ung ber Öblänbereien

burc^ 93ermittelung ber ftaatlic^en ÖblanbsJulturftelle bes Oberpräfibiumö

äu betoilligen, sDurd) er^o^te 33ereitftellung ftaatlid)er 9J^ittel follten Dor allem

bie je^t noc^ oielfac^) ungenu^t baliegenben großen Öblanbsfläc^jen ber

©efiebelung erfd)loffen unb folc^e 92^a^na^men unterftü^t toerben, bie

über bie Kraft bes einzelnen hinausgingen, ©ie Sanbtoirtfc^aftöEammer

fal) fiel) be6l)alb peranlafet, eine befonbere ©efd)äft8ftelle für ^eibe- unb 3Koor-

!ultur im 6ommer 1912 ins $.cbcn ju rufen, um bie erprobten Kulturma^na|)men
weiteren Greifen ber Öblanbsbefi^er mitzuteilen unb alle bie Slnorbnungen

5u förbern, bie einer tpirtfd)aftlid)en (grfc^liefeung ber Öblänbereien bienen

fonnten.

9la(^bem bie 35ebürfniffe ber "^propinj auf bem ©ebiete ber ^eibe- unb
92^oorfultur noc|) nä^er erforfc|)t tparen, tourben folgenbe Slrbeitögrunbfä^e

für bie STätigeeit ber ©ef4)äftöftelle aufgeftellt:
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1. 23c|id)tigung unb 9?atcctcilung bei bcr Ilrbarmad)ung unb 33ct-

mittclung von Öblanb;

2. galten pon 33orträgcn in lanbtpirtfdjaftlic^cn 33crßincn unb [onftigcn

93cr[ammlungcn;

3. S'brbcrung bcr 33eifpiclö- unb ^kinEuItuten burcf) ©clbbcu>iUigung

unb (griafe t>on 2lu6füI)tung6Por[d)riftßn;

4. Slufftcllcn pon ücincn unb mittelgroßen Xlrbacmac^ungsplänen;

5. 93eauffid)tigung ber Siuöfü^jrung ber Spiäne unb einzelnen Slrbeiten;

6. g=örberung ber 23e[iebelung pom ^ofe aus,

2tußerbem ift eine 93ermitteIung6fteUe für Sinfiebler eingerid)tet, um
biefen mit ^at unb Xat jur 6eite ju [teljen unb [ie auf geeignete Slnjiebelunge-

möglic|)!eiten |)in3uipeifen.

Sur ^örberung biefer beiben u)icl)tigen Ianbipirtfd)aftlid)en ^wd^a
^at bie £anbu)irt[4)aft6!ammer Sl^aßnaljmen getroffen, bie pon einem) ^ac^-

b(^amUn ausgefüljrt unb übertpad)t iperben. ®r erteilt in allen fragen bes

Obft-, ©emüfe- unb ©artenbaues fd)riftlic^en ipie münblic^en '3lat unb arbeitet

®utacl)ten aus. 6o beurteilt er bie mit 0taat6- unb ^ropin^mitteln anjulegenben

Obftpflanjungen, prüft beren ^oftenanf4)läge unb rid)tet fein ^auptaugenmerf

auf bcn Slnbau nur weniger, aber für bie ©egenb befonbers geeigneter Porten.

8ur orbnungömäßigen 2lu8füt)rung unb guten Pflege ber "^flansungen

auö öffentlid)en 32^itteln finb get)örig porgebilbete 23aumtPärter erforberlid).

6ie rperben in befonberen ^erbft- unb ^rüt)jal)r6lel)rgängen Porne()mlic^

für biefe ^anb^abung ausgebilbet.

©aneben laßt bie £anbipirtfcl)aft6!ammer an fünf ^agen bes 3'rüt)|a|)rö

fianbtpirte im Obftbau unter«)eifen unb jtpar in ben tpicl)tigften ^flanjarbeiten,

in ber Obftbaumpflege unb ^efämpfung ber tierifc^en unb pflan5licl)en ^einbe.

8ur (Erteilung biefes Zlnterridjts, ber fcl)on großen 9tu^en geftiftet i^at, iperben

bie in einzelnen Greifen angeftellten Cbftbaubeamten l^erangejogen,

8ur ^örberung ber Cbftperroertung auf bem Sanbe finb Cbftpertpertungs-

le^rgänge eingericl)tet tporben, bie bie 33orfte^erinnen ber lanbtpirtfd)aftlicl)en

2!öanbert)au6t)altungöfc^ulen abt)alten> ©ie S:eilne|)merinnen tperben in ber

Obft- unb ©emüfepertpertung auegebilbet, fo in ber ^ue- unb 321armelabe-;

6aft- unb SBeinbereitung u)ie in ber ^erftellung pon ^onferpen.

gur Hebung bes Ob^ab^a^cs Ijat bk £anbipirtfcl)aft6!ammer eine Obft-

permittelungsftelle, bie bm 5^auf unb 53er!auf, bie Obftperpac^tungen unb ben

Slbfc^luß regelmäßiger Obftlieferungen peranlaßt.

©ie 2lbl)altung Pon Obftmär!ten mußte nacl> ben ^rfat)rungen ju ^annoper

unb Harburg leiber aufgegeben iperben.
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Söcfcntüd) gcförbcrt wmbc bann bet Obftbau in &er ^ropinj burc^

^cbung bce 2(u6ftcnung6tt)c[cn6. ^urd> eine Slormal-Stuöftellungsorbnung

für bk £ofal-Ob[tau6[tcUungcn tourbcn fie in cinl)citnd?c 93af)ncn gclcnEt.

2iuf bcm ©ebictc bce ©cmüfcbaucs u>urbcn g^ac^fragcn unb bic 0d)affung

bc[[crcr Slbfa^pcr^ältniffc füc bic perj'd)iebenen (grjcugniffe bei)anbclt

5Dcr ©cmüfcbau [oU gcförbcrt tpcrbcn burc^ bic Pflege bc6 93crcin6-

tDcfcnS; bmö^ bm Slustaufd) t)on (Erfaljrungcn in SDort unb 0d)rift; bmd)

9lcifcn in ©cmüfcbaugcbictc, burc^ 0ortcn- unb ©üngung6Dcr[ud)C unb cnblic^)

burcf) Xlntcrricbt an bcn lanbtoirtfc^aftUdjcn ficl)ranj'taltcn; bcr Slbfa^ aber bur($)

Stuöbau bcr Slnbauftatiftif, burci? ^Bearbeitung bcr 6d)u^3oIIfragC; burd) 33er-

öffcntlid)ung von (£rntc- unb 3KarEtbcrid)tcn unb cnblid^ burd) 95crbefferung

bcr S:arife, ©ütcbcftimmungcn, fiiefcrungöPcrträge unb bcr Slufbetpa^rungs-

artcn,

©urcf) 35orträge in ben lanbtDirtfdjaftlic^cn; Cbft- unb ©emüfebaupcreincn

fuc{)te bic £anbit>irtf4)aft6fammcr bm ^ortfc^ritt im ©efamtgebietc bes Cbft-

unb ©cmüfcbaucö unter ben Süc^tcrn ju oerbreiten.

3m ^rüt)jal)r 1902 tourbe auf 95eranlaffung bce 2lu6f4)uffe6 bcr £anb-

tDirtfd)aft6!ammer für ^orft- unb 3<i9^tt)e[en bic ^orftftclle bcr £anbu)irtfc()aft6-

fammer für bic "^proüinj ^annopcr eingerichtet.

©ic ©cfd)äft6fül)rung perfa|) 3unäd)ft bcr bamalige Hilfsarbeiter bce

Sanbcöforftratö, ein Jöniglidjcr g=or[taffeffor, ncbenamtlid) unb naö) beffcn

9^üc!tritt in ben 0taat6bicnft im ^uli 1903 bcr S^oniglidje ^orftmeiftcr a. ^.

9licbcrftabt bis ju feinem im 3Kai 1913 erfolgten Stblcbcn. 0eitbem tpirb fie

t>on bcm feit L 2tpril 1910 t)ier bcfci)äftigtcn ^orftaffeffor ber J£anb«>irt|cf)aft6-

!ammcr tpa^rgenommen.

^ür tccf)nifcl)c Slu^cnarbeiten unb ben ©ureaubienft finb ein ftaatlid)

geprüfter g^orftfc!rctär unb ein O'orftauf[ct)cr bauernb angeftetlt.

©Icicf) nac!^ ©rünbung ber ^orftftcUc im ^a^re 1902 fe^te beren S^ätig!eit

kbi)aft ein. 3IlcI)rcre größere 9tittcrgut6forftcn tpurben eingerici)tet unb jum
Seil unter bauernbc 33cratung gcftellt. ^ic StüecEmäfeigJeit eines ^orftbctricbs-

plancö tDurbe balb allgemein anerfannt, unb tpcitere SBalbbcfi^cr ttaten mit

berartigcn Strbcitcn an bic ^orftftclle |)eran.

^ie ftänbigc 93crtDaltung me|)rerer 9tet>iere oeranlafete bauernbc Satig!eit.

2Kan merfte balb, ba^ eine geregelte 2öirtfd)aft unter 2tuffi($t bcr ^orftftelle

für ben SBalb von I)o^cm SBerte fei, unb wmbctc fid) in allen fragen pcr-

traucn8t>oll an biefe 6telle.

©utad)tcn unb 2öert6bered)nungcn auf ben t>crfcl)iebenftcn ©cbictcn bcr

^orfttt>irtfcl)aft unb 3agb ipurben mit Erfolg bearbeitet unb u)icl)tige (Ent-

jc^eibungen |)crbeigcfü^rt.
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ijcbl)aftc '^ätiQUlt bx(xö)t(tn Stufforftungcn unb 33cftanbc6pflcgc, 3a^I-

rcid)c S^ulturplänc tourbcn aufgcftcllt unb gröfetcntcUe bic ilbcrtt)ad)ung bcr

2lu6fül)rung bcr ^ulturorbcitcn übernommen. €)ie "^Pflege bcr ^cftänbc burcf)

fad)gcmäfec Söutcrungcn unb ^urc{)fpr[tungcn brac()tc bcn 23camtcn bcr ^orft-

ftcllc nü|Iid)C Strbcit.

©er itbcrportcilung bcr Söalbbcfi^cr burcl) ^ol3l)anbIer beim 95crtauf

bcö ^oljce tpurbe burd) t>orfid)t{gc ^Beratung unb Slufftellung ^ipcdmä^igcr,

bcn 95orteU bcr Söalbbcfi^cr tpa^renbcr ^oIäPcr!auf6t>crträgc porgcbcugt. ^ol^-

prci[c tpurbcn in 5acf)blättern b<itanntQCQ<ih<in unb für bic bauernb beratenen

9^cpicrc ^oljtajccn aufgcftctlt.

©rohere per!äuflid)c 93cffänbe, für bic burcl) Eingreifen bcr ^orftftelle

befonbers günftigc ^olgpreifc erjiclt xomben, wavan bic befte (Smpfe^lung für

bic g^orftftelle unb fcftigtcn bae 53crtrauen bcr Söalbbcfi^cr ju i\)X,

Sagbgcfc^licfjc fragen unb (£ntfd)cibungen ourben mit Erfolg bearbeitet,

3agbpa4)tperträgc öfters aufgcftctlt unb Stnlcitung in bcr ^ege unb "ipflcge

bee Söilbcö gegeben.

^or[tIid)C 93orträgc unb Stusflügc in bäuerUd)e unb ©utsforften liefen

bic 23eamten bcr g^orftftcllc mit bcn 3öalbbc[i^crn näfjer in 93erül)rung !ommen

unb boten bei 53orfü^rung t>cr[cf)iebencr SDalbbilbcr ©elegen^eit ju bclcl^renbcn

Erbrtcrungen.

3n bcr „^annooerfc^en Sanb- unb ^orftujirtfc^aftlic^en S^itung" unb im

„$annoocr[d)cn JCanbmann" tourben pra!tifd)e unb bclel;renbe forftUc|)c 2luf-

fä^e veröffentlicht unb 5a^lreid)C; t)on bäucrlid)en Söalbbefi^ern an biefe

Seitungen gerichtete Slnfragcn beanttportet. ^n bcr Umgebung pon ©ut6-

I)äufern unb bäuerlicl)cn ©cl)öftcn unb in 'Jßatte tPurbe gelegentlich forftlicl)cr

Slrbcitcn mö)t oerfäumt, bcr 2öalbäftf)ctif tunlicl)ft 23erüc!fid)tigung gu fc^en!en.

©ie ^örberung bcr lanb[ct)aftlicl>cn 6cl)ön^cit im forftlicl)en 93ctriebe fanb

meiftens rcgcö unb ban!bar ancrfcnncnbcö 93er[tanbni8 bei bcn Söalbbcfi^crn.

95on bcr 5anbn>irtfcl)aftöEammcr «)urbcn für bic ©urcl)fü^rung pon

^fcrbc[cl)aucn ©runbfä^e aufgcftellt, bie u>icbcrl)olt ergänst unb cripcitcrt

rporben finb. ilbcr bie 0cl)auen ift in bem )äl)rlic^en 2:ätig!cit6bcric^t bcr

£anbtt)irtfcl)aft6!ammer, bcr jetpcile in ban Slicbcrfcljriftcn bcr ©cfamtfi^ungen

jur 33eröffentlicl)ung !ommt, berid)tet.

2öegen bcr 93cbcutung bcr ^altblutjuc^t für einzelne Steile bcr '^vomn^

t)at fic^ bic :£anbn)irtfc|)aft6fammcr aud) bcr ^örberung biefer Suc^tricf)tung

angenommen, '^cbcn bem bi8t)cr fd)on bcftcf)cnben Sluefdjufe für "^ferbejuc^t

an bcr £anbti>irtfc{)aft6tammcr tourbe auc^ ein Sluöfc^ufe für ^altblutjuc^t ins

ficben gerufen, ©ie ^altblutjucf^t crftrec!t fic^ auf bic 23c3ir!e ©öttingen unb

^ilbcö^eim, ipic auf bcn Seil bes ^auptPcrcinöbejirJö ^annoper füblic|) bcr
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©ifcnba^nlinie 2öun[torf—^annopcr—Sc^rtC; fcmet auf bcn [übltd> bcr

ßi[cnbat)nlinic 2e\)ttc — 9tid)tung Berlin biß jur fianbcögrcnjc gelegenen 2:eil

bes ^auptpereinöbejirfö Lüneburg.

3ur 93erein|)eitnd)ung ber CtierBörung in b<in per[d>iebenen ^ejirEen

unb gut 2luf[teIIung einer ein^eitUdjen ^örocbnung fanben auf Slnregung ber

5?bniglid)en £anbit)irt[d>aft8-©efell[d[)aft in bm 3at)ren 1879, 1880 unb 1881

93er^anblungen [tatt gm 3al)re 1877 \)at bk ^öniglid^e £anbit>irt[d)aft6-

©efellfc^aft (Sa^ungen füt 6tierI)altungögeno[fen[d)aften beim 9I?inifter

eingereid)t, wonaö) halb bie Srrid)tung berartigec ©eno[fenfct)aften bagann*

^ür bic fc{)on frül)3eitig in ber ^ropinj ^annoper eingefü()rten 9^inbpie^-

fcf)auen ujurben pon ber ^bniglicfjen £anbipirtfcf)aft6-©efeU|d)aft im ^a\)ve 1876

neue ©runblagen gefdjaffen. 6päter ift biefe ©inrid)tung von ber Sianb-

tDirtfcf)aft6tammer loeiter ausgebaut iporben, 2tud> t}at fie eine befonbere

6d)auorbnung für bie ^ar5rinbt>ief)[cf)auen aufgeftellt.

g^erner tDurben ©runb[ä|e für bie "^Prämiierung t>on 0tieren bei amtücfjen

6tier!örungen feftgefe^t fou>ie 93eftimmungen für bk 35errpenbung oon 3uct)t-

erl)altung6prämien für SBuUem ^üv bas '5)3un!trid)ten bei ber ^rämiierung

t)on 0tieren bient bae> von ber «£anbu)irt[ci)aft8!ammer Ijerausgegebene 32ler!bu4)

für bas ^un!tiert)erfaf)ren.

©ie ^eftfe^ung ber Suc^tjiele in ber 9linbi>ie^3ud)t in perfd)iebenen

23e3ir!en ber "^roping ^annoper tpurbe u)ieberI)oIt eingef)enb beraten. 3"
einer befonberen Slufftellung finb bie für bie einzelnen QBejirEe ber 'ipropinj

mafegebenben 8ud)trid)tungen jufammengefafet. 'kuö) ift bie Einrichtung pon

3u^t|)pfen unb 23unenauf3ud)tftationen geförbert tporben.

3m 3af)re 1911 ^at bie £anbtpirtfd)aft6!ammer eine 3ud)tftierperfid)erung

eingerid)tet; bk juerft auf Söeftfonbsftiere befcf)rän!t tpar, bann aber aud) auf

8ud)tftiere im 33efi^e pon 0tier^altung6genof[en[ci)aften; ©emeinben unb
93ereinen unb auf <^ripat[tiere ausgebe^jnt wmbe unter ber 33orau6fe^ung, ba^

bie 0tiere in ein pon ber -£anbtpirt[c()aft6tammer anerfanntes ^erbbud) ein-

getragen finb. Sur ^örberung bes S^ontroIIpereinötpefens ift eine Einleitung

für bie Slrbeiten ber 9tinbpie^!ontroUpereine in ber ^roping ^annoper I)erau8-

gegeben iporben. ^ie ©etpä^rung Pon 93eil)ilfen an ^ontrollpereine gefd)ie^t

unter b(in von ber £anbtpirt[d)aft6fammer fe[tge[e^ten SBebingungen. gm
3al)re 1913 erfolgte bie Slnftellung eines ^ontroIUnfpeWors.

^ür bie amtlichen (gberförungen ipurbe ein 9I^ufter aufgeftellt. ^ie

33etpinigung pon SBei^ilfen an 6ci)tpeine3ucI)tgenoffenfc|)aften ift feit bem
3a()re 1901 burcf> befonbere 93eftimmungen geregelt. 9m ^aljre 1903 gab bk
Sanbtpirtfd)aft6!ammer eine 32^ufterfa^ung für biefe ©enof[en|d)aften I)erau6.

92lit ber Slnftellung eines Su4)tinfpe!tors für öc^ujeinejudjt im 9at)re 1903

tpurbe für bie ©enoffenfd)aften jur 8ud)t bes I)annoperfd)en perebelten 2anb'

fd)tpeine6 bie einheitliche Körung eingefül)rt.

6eit bem S^^^^e 1905 tperben 6cl)U)einebe3irfsfc^auen abgetjalten.

^er er[te Pon ber Sanbroirtfdpaftsfammer peranftaltete gentraläuc()tfc^tpeinemar!t
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fanb 1906 in Xlljen ftati 35on 1913 an wkb au'^ev bcm Wflaüt in illjen

|äl)rlid) aud) ein ^avH in Cönabrücf pcranftaltct 04>ö)cinc5ud)tl)öfc [inb in

©lanborf, SBcrntC; 33rual unb 3öerltc cingerid)tct.

^\t 2J^afena^mcn gut S'örbcrung ber (Sd)afäud)t hat bie SanbtDirtfcfjafts-

fammer im ^a)^tc 1904 begonnen, in bem aud> ein Slusjc^u^ für 0d)af5ud)t

getpät>It tporben ift Suerft ncl>tete fid) bie S^ätigfeit ber £anbtpirtj'd)aft6!ammer

ouf bie (Einrichtung t)on (glitefd)afl)erben. 9tad) bem 6tanbe t)on Slnfang bes

Saures 1914 finb bie nac^fte()enb genannten aö^t (glite()etben por^anben:

Äeine[d)afe :

^ofbefi^er (l^t, 2:raupe [en.-33oIBfen bei (Einbed; 9^ittergut6päcf)ter

^r, 6d)mibt-3Iioringen; ^ceis 3lortt)eim i, ^.; 9tittergutöpäci)tec

© So^fe-5tittmar6l)aufen; ^reiö ©öttingen.

^ e i b f d) n u c! e n , g r a u e :

©utöbefi^er ^b. 9lober6-6oItau-S:immerlof); 9littcrgut6befi^ec

© Sucanuö-^penborf; ^reis 3!öinfen a. b. S«

^eib[c^nuc!en, tpei^e:

Kolonie ^teiftatt, ^reis 6ulingen (^reifjerr von Sepel-^reiftatt).

93entt>eimer 6c^afe:
^ofbefi^er ^, Sllbers-Storblo^ne, ^ceis fiingen; ^ofbeji^er SötDC.

Jeübber8-9tt)eitlage, ^reis Singen.

95om 3al)ce 1905 ab iperben an ©eno[|enfd)aft6fcf)äfereien 93eit)ilfen jur

2tnfcf)affung von 33öden aus ^liteljerben geioä^rt.

2tu6 ban ber :2anba)irtfcl)aft6!ammer gur g^brberung ber 6cf)afäucf)t jur

93ertügung fte()enben 52^itteln erhält aud) ber 33erein jur 3üd)tung bes

oftfrie[i|d)en 92lilct)fd)afe6 33eit)ilfen. 3m g;al)re 1913 n)urbe nad} ben t)on ber

£anbtt)irtfd)aft6!ammer aufgeftellten ©runbfä^en in 53erbinbung mit ber

93e5ir!6tier[d)au in ©öttingen bie erfte 6d)afbeäirE6fd)au abgehalten.

2ll8 erfte 32^a^na^men ber SanbtDirtfcf)aftö!ammer jur ^örberung ber

Iänblid)en ©eflügeläuct)t finb bie in bcn 'i^a^xan 1899 unb 1900 burc^gefül)rten

Sr|)ebungen über ©eflügel3ud)t in ber ^ropinj ^annoDer an^ufe^eU; tpie ber

'^reiöbeu)erb für gut gefüt)rte Iänblid)e ©eflügel3ud)ten. (Ein 2lu6fd)u^ für

©eflügel3ud)t u)urbe 1900 eingefe^t. 32^it ber (Einrid)tung pon 32^uftergeflügel-

^öfen ift 1902, mit ber (Einricf)tung Pon (5eflügeläU(^tftationen 1904 begonnen

tporben.

6eit 1907 finbet auf ben Slueftellungen ber ©eflügeljud^tpereine bie

23ergebung ber 6taat6el)renpreife unter 2Kitu>ir!ung Pon Beauftragten

ber £anbtpirtfd)aft6{ammer \iatt

2luf b(^n ^uftergeflügel^öfen unb 3ud)tftationen bürfen nur bie Pon ber

£anbrpirtfc{)aftö!ammer anerEannten 2Zu^gefIügelraffen gel)alten tperben. 92^it

Hnterftü^ung bes 32^inifter6 peranftaltet bie SanbtPirt[d)aft6fammer pom ^a\)t<2

1909 ab an ber©efIügel5uc^t-unb-3KaftanftaUBatpin!eI ©eflügel3uc^tlel)rgänge.

1909 tpurbe auct) mit ber ^ur4)fü()rung Pon 9lu^geflügelfc^auen ber
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Stnfang gcmadjt (Sine pon bcr fianbtPirtfd^aftöEammcc tjcrausgcgcbcne

©cflügcl3u4)tbud)fül)rung i[t in gtpeitcc Sluflagc cr[c^icncn. 2(uc|> bas ^cft XII

ber Strbcitcn bcr £anbtpirtfc()aft6!ammer über ©eflügeläuc|)t liegt in 5U)eitet

Stuflage por.

(Ein großer 2:eit ber Strbeit bes 3BanbedeI)rer6 für S:iec3ud)t u)irb für bie

©eflügel5uc|)t aufgeipenbet, ^er Söanberle^rer rpirb |e^t nod> burc^ einen ^ilfs-

ipanberle^rer unterftü^t; ber im ^auptamte ;£anbtpirtfci)aft6lei)rer an einer

tanba)irtfci)aftlici)en 2öinterfc()ule ift.

8ur 5*^t^^fwng ber Siegenjuc^t tourben juerft 1902 6toat6beiI)ilfen

betpilligt ^ie Hberipeifung biefer 2I^ittet erfolgt unter ben t)on ber Äanb-

tpirtfc^aftölammer aufgeftellten 93eftimmungen. 9=ür bie 8i^Ö^n5ud)tpereine

ift Don ber JCanbipirtfc^aftstammer eine Sliufterfa^ung herausgegeben tporben,

ferner ein Entwurf ju einer "^oliäeiperorbnung, bie Körung ber 3i^g^nböc(e

betreffenb. 1908 ipurbe ein Siusfc^ufe für 8i^9^näuc^t eingefe^t. Stuf

eine Stnregung bes 32^inifterö in ban ^^^l^^^^ 1^11 ^^^ 1^12 I;at bie

£anbu)irtfd)aft6!ammer gugteic^ mit ben tanbn)irtfct)aftlic^en ^auptpereinen

^itbes^eim; Lüneburg unb 2trenberg-32leppen bei Pier Siegenjuc^tpereinen

^robemet!ungen peranftaltet, perbunben mit 221ilct)unterfuc^ungen; bie bae

22litct)ipirtf4)aftlic()e Snftitut in ^ametn au6fü()rte, ^ie ^rgebniffe finb in bem
1913 erfcl)ienenen ^eft XXXV ber Slrbeiten ber fianbtpirtfd^aftötammer

niebergetegt.

2JlafenaI)men jur ^örberung ber S^aninc^enjuc^t ^ai bie £anbtt)irtfc|)aft6-

!ammer im 3a()re 1908 getroffen, gufammen mit bem ^^propin^ialperbanbe

^annoperfc^er ^aninct)en5ud)tpereine finb ^aninc^enbecfftationen eingerictjtet

tporben.

^ae 2:ierfeuct)eninftitut ber £anbu)irtfcf)aft6!ammer bient in erfter £inie

ber 33e{ämpfung ber 9^inbertuberfulofe unb jtoar nac^ ben pom 3Ziinifterium

für £anbipirtfd)aft, Domänen unb ^orften erlaffenen ©runbfä^en für bas

Suberfulofetilgungsperfa^ren. tiefem ^erfa|)ren tpurben batb nac^ Stufnatjme

über 35 000 Siere in ber "^Propinj ^annoper unterfteltt. Ss finb bis )e^t

19 92^oI!ereien, 39 9^inbpie|)fontroIlpereine; 2 3ucf)tgenoffenfd)aften, 2 33ie^-

perfic^erungspereine unb 28 (Eingetbefi^er beteiligt.

^ae ^erfat)ren bejtpecEt eine Stusmerjung ber mit anftec!ung6gefä|)rlid)er

S^uber!ulofe behafteten 9^inber unb eine tuberfulofefreie 2tuf5ud>t ber Kälber.

6ämtlic|)e ii^nx angefc()toffenen Siere toerben |ät)rlict) einmal Hinifd) auf offene

S^uberfulofe unterfuctjt. ©ies gefd)iel>t burc^ bie in ber ^ropinj anfäffigen

2:ierär3te, 93on ben bei ber Hnterfuc^ung perbäct)tig befunbenen Spieren iperben

groben (3I^ilc^, 6ct)leim uftp,) entnommen unb im Sierfeuc^eninftitut

batteriologifc^ auf Siuberlelbajitlen unterfud)t. ©ie nacl)tpei6licl) mit S^uber-

!ulofe be|)afteten S:iere toerben fofort gefc^tac^tet, ben ^efi^ern loirb Pom
6taate eine (Entf4)ttbigung getpä|)rt.
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sturer bcn üon bcn ^iccärjtcn ctngcfcnbctcn groben tpirb aus allen an-

gc[4)Ioffcncn 33c[tänben brcimal im 'i^al^ta bic 92lif4)mild) im Sier[cud)cn-

inftitut auf ^ranE^jcitöfcimc untcrfud)t S'iTabcn [ict) in il)r S^ubcrEelbagillcn,

fo tpitb burd) eine tierär5tlid)e 9tad)unter[uc|)ung bee betceffenben 23e[tanbe8

baö fran!e Sier jur Sluömerjung ermittelt.

$5>urc^ 2lnfc^auung6unterric{)t unb gemeinfctjaftUc^e Hnter[uc^ungen forgt

bae S:ier[eud)eninftitut bafür, ba^ bie bei ban !Iini[cf)en Xlnterfucl)ungen

beteiligten Sieräcjte baö 93erfal)ren eintjeitlic^ ^anb^abt^n,

3leben ben im 9?a^men bes freitpilligen S:uber!uIo[etilgung6perfabten6

nötig tperbenben ba!terioIpgi[cf)en ltnterfud)ungen i>at bae S:iecfeuc^enin[titut

burcf) (£rla^ bes 92iini[ter6 für £anbn)irt[d)aft, !5)omänen unb ^orften auc^ nod)

bie 3ur amtlichen ^eftftellung ber S^uberfulofe erforberlic^en batterioIogifcf)en

Ilnterfuct)ungen auszuführen unb jtpar für bic ^ropinj ^annoper tpie für ben

^^egierungöbejir! Gaffel.

^as Sierfeuc{)eninftitut ift in bem bem 2lrbeit6nad)U>ei5 ber £anb-

tpirt[(i)aft6!ammer gehörigen 23orber^aufe, ^erbinanbftrafee 34, untergebract)t.

^er $5)eut[ct)e ^ifc|)erei-35erein in 93erlin ift 3ur ^orberung ber S'ifcljerei

im 3^eict)e berufen unb baju mit 5teid)6mitteln ausgeftattet, 3l)i^ angegliebert

finb bie Slanbcö-^i\ö)cxmzvz'mc ber 33unbe8ftaaten unb preu^ifc^jen '^propinjen.

3ebe l^at einen Sanbes-^ifcf^ereiperein; in ^annoper ift aber an Stelle beö

£anbe6-^ifd;ereiperein6 bk ^ifc^erei-^ommiffion ber früt)eren königlichen

5anbtPirtfd)aft6-©efenfc^aft; je^t ber 2lu6fd)ufe für g^ifdjerei ber £anbtPirtf4)aft6-

Eammer, getreten, tiefer ift ftimmberecijtigt im ^eutfc^en ^ifc|)erei-53erein : tPie

bie anberen Äanbes-^ifc^ereipereine unb erl)ält für öffentlid;e S^cdc 5^eic()6-

mittel, ^auptfäc^Iid) jur ©efe^ung öffentlidjer ©etPäffer mit Sbelfifcl)en. 2lud)

ift il;m pom ©eutfd^en 5il<^^^^t-93erein bie 2öa!)rnel)mung ber fünftlid)en

£ad)6äud)t im 2öefer-, (Sms- unb (Elbegebiete übertragen. 3u bem ßtpede finb

£ac()öbrutanftalten für bas (Emsgebiet in Singen, für ba& SBefergebiet in

^emeringen bei Hameln unb für bae SIbegebiet in 23ienenbüttel pon ber

£anbu)irtfct?aft6fammer errict)tet unb iperben Pon i^r unterl)alten. 5>ie fiaicf)-

Iac()fe tperben jur £acI)6fc()on3eit im ^erbft Pon ben g=Iu^fif4)ern gefangen unb

in größeren §älter!aften fo lange im fliefeenben 2öaffer aufbeipa!)rt, biö fie Pon

bem 3'if<^naeifter ber £anbu)irtf(^aft8fammer jur (giergeminnung benu^t

u)erben lönnen. ^ie befruchteten (£ier tperben bann in ben ©rutanftalten ber

SanbtPirtfcijaftötammer erbrütet, unb bie junge 33rut u>irb entujeber im 9'rül))a^r

in bie 23äd)e ausgefegt ober bie angebrüteten €ier u)erben fc^on portjer an

anbere pripate Slnftalten bes Flußgebietes jur tpeiteren (Srbrütung unb Stus-

fe^ung abgegeben, ^k £ad>8brutanftalten werben aber nid)t nur für £acf)6äuc^t,

fonbern aud) jur ^rbrütung pon 0almoniben im allgemeinen benu^t. 2lud;

finb mit ben Slnftalten Seic()anlagen perbunben, tpo bie 2luf3uc()t unb (ünftUcf^e
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Fütterung bcr ^orcllcnartcn betrieben wixb» ©ie SInftalten ^abcn fiet^clinge

unb ©e()ilfen, benen ©elegen()eit gegeben \\i, bie intenfipe ^oreUenjucbt unb

92^ä[tung ju erlernen. 60 ift im Saufe ber 3a()re eine größere ^inja^l g=ifc^-

äü4)ter in biefen Slnftalten ausgebilbet. ©ie Slnftalt 33ienenbüttel u>irb feit

einigen Saferen nic|)t me^r im eigenbetriebe bewirtjc^jaftet, fonbern ift oerpac^tet.

6ie ^at fi^) baburc^ fe()r perbient gemacht, ba^ fie jur (Einbürgerung raffiger

Karpfen in ber spropinj ipefentlic^) beigetragen unb überhaupt für bie 93e-

[c^affung pon guter 93efa|tpare in früheren ^a^tcn 0orge getragen )^at 2luc^

bie Suc^t beö 9lorbfeef4)näpel6 rpurbe Pon biefer Slnftalt mit großem Erfolge

betrieben, '^n ben Slnftalten Singen unb ^emeringen ipurben ^auptfäd>Ucf)

6almpnibenfütterung8Perfu4)e angeftellt, befonbere um bie ^uttermaffen kennen

ju lernen, bie jur (Srjeugung einer beftimmten 2Ilenge ^orellenfleifcf) erforberlic^

finb. $Die Slnftalten unb einri(^tungen tperben Pon ^annoper aus pom
©ef4)äft6fü^rer beö 2tu8f4>uffe6 für ^ifc()erei geleitet.

^k Slbteilung ^ifc^erei beftanb aus bem ©efc^äftsfü^rer, einem S:ecf>nifer

unb einem 93ureaubeamten, ift aber neuerbinge perüeinert, ba ber Umfang ber

tec()nifc(?en Slrbeiten abgenommen ^at ^er @ef4)äftöfü()rer ^at n(tb<in ber

Leitung ber Slnftalten bie Slufgabe, auf bem fifct)ereilici)en, insbefonbere teid)-

tt)irtfcf)aftUc()en ©ebiete bie 5if4>^^ ^^^ S:eid[)iPirte, tpenn fie ipünfc|>en, mit

9{at unb '^at ju unterftü^en, ©efi4)tigungen Por3uneI)men; ©utac^ten auf-

juftellen, 93orträge ju I)alten, te4)nifc^e Einlagen juentiperfen unb bie 2lu6fü()rung

ju überipac^en. 8u bem Stpede iperben namentlich ©elänbeaufna^men aus-

gefü()rt, harten angefertigt, ^oftenanfct)läge unb Srläuterung6berid;te auf-

geftellt. ^urc^ bie (£infü()rung ber ^reisipiefenbaumeifter in ben legten Sauren
^at aber bk ^ilfeleiftung bei Slufftellung Pon S:ei4)entu)ürfen tpefentlid) ein-

gefd)rän!t iperben ti?nnen; fo bafe es fi4> je^t nur noc^ um 3eguta4)tung größerer

^läne ^anbcit

8u ben tpeiteren 2lufgaben bes 2tu8]4)uffe6 für ^ifcf^erei ge^brt bie 33e-

fe^ung bffentlidjer ©eiPäffer. ©aju fte()en 9teic^8-, Btaate-, "^ropinsial- unb
95erein8mittel unb fogenannte ©ispensgelber jur 33erfügung. (^8 ift Slufgabe

ber ©efct)äft8füt)rung; für bie gmedmäfeige 55eru)enbung biefer ©eiber 6orge
äu tragen, inbem fie bemüht ift, mit ben ^if4)ereiintereffenten in engere 5ül)lung

äu treten, 33äc()e unb ©eiPäffer 5U befid)tigen, ben geeigneten ^efa^ 5U per-

einbaren unb für beffen 33efcl)affung ju forgen. (Es iPerben aufeerbem auc^

©eif)ilfen für neue S:eicl)anlagen unb für 5if(4)tpirtf4)aften berpilligt, tpofür

befonbere 3Ilittel ber "^ropinj jur 33erfügung fte|)en.

Sluct) um bie 33ertilgung beö ber ^i\(^(tm fct)äbli4)en 5taubäeuge8 i^at [i(^

ber 2lu6fci)ufe für 5ifcl)erei befonbers gekümmert unb bafür geforgt, bafe 32^ittel

be8 Btaatas unb ber "^ropins bereitgeftellt tpurben, um "«Prämien au8äa|)len äu

!bnnen. ^ks ift feit pielen 3a|)ren mit großem Erfolg gefcl)e()en. 3m legten

f5a()re erft ift perfuct)8tpeife bie 2lu85a^lung Pon «^Prämien eingeftellt, ipeil fic^

bem 2lnfc()eine nact) eine 33erminberung einjelner 9^aubtiergattungen bemer!bar

machte unb aud) ber ^eimatfcl)u^beu)egung auf biefc 3öeife gugeftänbniffe

gemacht tperben follten. (£8 tpirb fic^ nun balb ^erausftellen, ob \iö^ unfere

$Jifc^äüd;ter o^ne "Prämien bee ^laubäeugee erwehren fönnen.
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(Sine grofec Stufgabc ^at fiel) bk Sanbtoirtfc^afteEammcr bejn). bk
(5c[d;äft6[teUc für 5ifd)ctci gcftcUt butö) hcn (Srtpcrb bcs S:cic^gutc6 2BaI)rcn|)ol3.

tiefer me()r oIö 400 32^ocgen grofee 33efi^ umfaßt eine größere Slnja^I von

Karpfen- unb 0ö)kkntdd^m, ©icfe Einlage bcjtocdt, 33crfuc^e anguftcUen,

ob ber intcnfipc ^arpfcnfüttcrungs- unb !$)üngung6betricb in bcr "^ropinä

^annoper finanjicll ju rcd)tfcctigcn ift. (Sbcnfo tpic bcc 2lu6fd)ufe bcmüt)t toac,

auf bcm ©ebictc bec ^orcllcnäud)! 5^Iar()cit ju bringen, ^at er fici) nun bic

Slufgabc geftcUt, bic intcnfipc ^arpfcnjudjt burd) 35crfud)c jw förbcrn. ©icfc

(Einrichtung tpirb glcid)fan6 pon bcm g=ifd)crciinfpc!tor bcr SanbtPirtfd>aft6-

!ammcr geleitet, vo<x\)vcnb bic tcic^tpirtfc|)aftlid)en Slrbeitcn Pon einem S:cic^-

ipörter unb mehreren ©e|)ilfen ausgeführt rpcrben.
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der Sani»' unb fox^wixi^^afiildf^ ^aupioevetn füt bcit ^^UtunQeb^ltt
^annoDcv* ^. ^*

|lc (BntwiddunQ bae Iani)iDtrtfcf)aftnc|>cn 93cccin6tDe[cnö Im
^CQktunQsbc^ixh ^annopcr tpurt)c burc() Mc ©rünbung bes

„Sanb- unb for[ttpictfcf)aftIic^en ^ropinäiabcrcms für bcn

Äanbbroftcibcjir! ^annopcc" eingeleitet, bie am 4, guni 1836

auf Slncegung bes £anbbroften von ©ac()en^aufen unter

3IlittDirEung einer Sinja^l naml)after Sanbtpirte unt> ^ceunbe ber 2anb'

a>irtfd)aft erfolgte. 3n ban erften 0a^ungen bes 95ereinö ipurbe ab fein S^cd
angegeben „bie (Ern>ec!ung unb SBeförberung ber IanbtPirt[d)aftIicf)en

^nbuftrie im toeiteften Umfange burd) ®rfor[d)ung ber in ber Sanbrpirtfc^aft

nod) be[te^enben 32^ängel; burd) Ermittlung unb Errpägung ber ju i^rer

2tbl)ilfe gereic^enben 22iittel unb Seförbecung ber 2lna>enbung biefer le^teren,

foiDie bur4> ^enntniöna^jme von neuen Entbedungen unb (Erfinbungen unb

93eförberung ber 23erbreitung unb 93enu^ung beö bawä^tt 23efunbenen»"

S>er ^auptperein gätjUe bei feiner ©rünbung nur perfönlic^e 3Ilitglieber»

©oc^ mürbe oon Porn()erein bie 23egrünbung von fioEabereinen unb beren

S3erbinbung mit bem ^auptperein in 2lu6[ic^t genommen, ©er § 17 ber erften

0a^ungen enthielt nämtic^) au6brüc!li4> bie folgenbe 23e[timmung: „®ie

2Ilitglieber bes 93erein8 u>erben fic^ angelegen fein Iaf[en, bie SBUbung Don

Sotalpereinen jur ^örberung ber 5ianbu)irtfc|)aft ober einzelner SwciQ(i ber-

felben tunli4)ft ju unter[tü^en. (Js toirb ertDartet, ba^ bie SoBaloereine ifjre

Statuten bem ^ropinjialoereine porlegen, unb ba^ fie, in fteter 33erbinbung

mit bem le^teren, fic^ beftreben loerben, buvö) ^Mitteilungen ber tDic()tigeren

Ergebniife i()rer 93eftrebungen, foroie burc^ bereittoiUige 2?litrpir!ung bei 93or-

bereitung unb 2lu6fü|)rung ber 93ef4)lüffe unb Sllaferegeln bes <iprot>injial-

oerelns bie 9öir!famfeit biefes le^teren ju unterftü^en." ©ie (Srric|)tung

pon 3ii?ßist)ereinen unb i^re 53erbinbung mit bem ^auptperein ^aüc in bcn

erften ber ©rünbung folgenben 3a()ren aber nic|)t ben rechten (Erfolg. Erft in

bcn 1850er 3al)ren ent[tanb eine größere Slnjat)! pon lanbtpirtfc()aftli4)en

53ereinen. ©ie[e fcf)Iof[en fic^ aucf) bem ^auptr>erein an, fo ba^ fid) bie Qa^l

ber angeglieberten S^ciQVCxcinc im ^a^re 1864 auf ac^t belief. 3316 5um
3a^re 1876 ftieg fie auf 16, gegentPärtig beträgt fie 24.

©ie 55erbinbung ber S^eigoereine mit bem ^auptoereine beru|)te anfangs

nur auf einer 33ereinbarung. (Srft im Saufe ber 3ßit rourbe fie enger.

Sunäc^ft billigte man im ^a^re 1871 bcn 3ii>^ig^<Jt:einen bae> 9tecl)t ber (^nt-

fenbung pon 95ertretern in ben 33orftanb bes "^propinsialpereins ju. ^ünf
Sa^re fpäter ipurben bie 32litglieber ber Sipeigpereine pom ^auptperein fc()on

als „aufeerorbentlic^e SJ^itglieber'' geführt, bie bi6()erigen perfönlicl)en SZ^itgliebcr

erl?ielten bie 33eäeid)nung „orbentlic^e 32litglieber".

©ie aufeerorbentlid)en Sllitglieber ert)ielten gegen 3<il)lung eineö gafjres-

beitrages pon Ji 1.— für bie ^er[on aucl) bas 6timmre4)t in ben Sl^itglieber-
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pcrfammlungcn !)e6 ^auptpcrcins, ©er Beitrag tpurbc fpatcr auf i^ 0«50 er-

mäßigt. 00 tpar ^cr ^auptt)crcin in i)cn 1880er 3al)ren in 9öirilid)feit [d)on

5U einer 93ertretung ber Iant)ipirt[d)aftlid)en 3u>eigpereine getporben, gn ban

1890er ^^^^f^" trug man tiefer S:atfac^e in t)onent)eter Söeife aud) in t>er

Sufammenfe^ung bes ^auptpereins 9te4)nung. 33ei ber am 7. 2lugu[t 1897

vorgenommenen öa^ungeänberung rourben nämlid) bk ^e[timmungen über

bie 93ertretung ber QwciQX>(^xc'm<^ in bem 33or[tanbe bes ^auptoereins

ba^in abgeänbert, ba^ jeber 3«>ßig^^tßin mit minbeftens 50 32litgUebern dncn
deputierten unb jeber 93erein mit mel)r als 300 Sllitgliebern einen toeiteren

deputierten entfenben Eonnte. ©Ieic{)äeitig erijielten bie Sö>eigt)ereine einen

größeren (Einfluß auf bie 2öal)l bee 93orfi^enben; bes ©eneralfefretärs unb

ber fec{)6 SBeifi^er bes ^auptoereins, beren 2öaI)I biölang bie 32]itglieber-

perfammlungen oolljogen I)atten. £5)ie[e Söa^I tpurbe nunmel^r in bau 33or[tanb

beö ^auptoereins gelegt, Stugenblicflid) fü^rt bie in ben 1890er 9al)ren

als 93orftanb begeic^jnete 95ertretung beö ^auptoereins ben 3tamen 2lu6[ci)uß;

ber 93or[tanb bc\k^t nur nocI> aus bem 95orfi^enben unb bem ftelloertretenben

95or[i|enben.

©er ^auptoerein unb bie groeigoereine befunbeten \<^t>n frül)3eitig

regen Sifer für bie g^ragen ber g^örberung ber 2:ier5uct)t. 31?^^"^

(Singreifen rerbanfen ba^av aud> bie 3üd)terpereinigungen i^x (£ntfte^en.

©iefe erlangten im Saufe ber 'i^a\^x<i im ^legierungsbejir! einen großen

Umfang; burc|)toeg aber oerfud)ten fie, i()re 2lufgaben in enger 35erbinbung

mit bem Ianbtpirtfd)aftti4)en 93erein6tt)efen gu lofen. ©aö S^fammen-
toirfen mit ben IanbtDirtfc|)aftlid)en 93ereinen fü|)rte ba{)er in mel)reren

3=äUen 5U i^rem 2lnfd)Iuffe an ben ^auptoerein, ©urc() eine 6a^ungöänberung

im 3al)re 1912 !önnen bie 3ücl)tert>ereinigungen bem ^auptoerein auc^ als

ärt)ec!peru)anbte 93ereine angefd)Ioffen, unb il)re SJ^itglieber als „Sllitglieber

angefct)toffener jtoedoertpanbter 33ereine" Sl^itglieber bes ^auptoereins tperben.

2luf biefer ©runblage glieberten fiel) ber 33erbanb ber 9tinbt>iel)äud)toereine

beö ^auptoereinö Hannover unb bie SJIe^rja^)! ber ^reiö3iegen5UcI)toerbänbc

beö StegierungöbejirJö bem ^auptoereine an.

6d)on in ber jum SOjäijrigen 93eftel)en bes ^auptoereinö Ijerauögegebenen

g^eft[d)rift lourbe bie bei ber ©rünbung beö ^auptoereinö verbreitete 2lnfi4)t

toiebergegeben, ba^ ficf> ber ^auptverein „alö ^itföoerein ber ^öniglic()en £anb-

u>irt[c()aftö-©efeUfc^aft in Seile batvad^ta, in biefer Sigenfdjaft mit beren

engerem 2luöfcl)uffe in forttvä^renber 33erbinbung ftel)en folle, inbem er btefem

geeignete Sllitteilungen macl)t, il)n bei 93orberatung unb 2luöfüt)rung feiner

33efd)lüffe unterftü^t unb beffen 92littt)ir!ung gur (£rreid)ung feiner Svocd(^

in Slnfprud) nimmt". 3Zacl)bem biefe 33erbinbung bann fa^ungögemäß aufrecht

ertjalten u^ar, erfolgte im 3at)re 1850 bie 3teuorbnung ber S^öniglid)en £anb-

u>irtfd)aftö-©efellfcl)aft, auf beren ©runb ber ^auptoerein mit biefer ©efellfc()aft

in eine nod) engere 93erbinbung getreten unb im 3^Tttralauöfcl)uffe ftetö bux<^

jtoei deputierte vertreten getoefen ift. SBereitö in ben 1880er galjren tourbe

im ^auptoereine bie g=rage ber SBefcl)affung ber 3Jlittel erörtert unb

befonberö ertoogen, ob eö ratfam unb burc()fü()rbar fei, „bem lanbioirtfc^aft-

98



liefen ^auptDcrcin jur ^örbcrung feiner 93e[trebungen neben ben Btaate-

3ufcl)üf[en burd> (^intäumung eines 93e[teuerung6red)te6 größere 92^ittel alö

biöl^er jur 93erfügung ju [teilen." 221an I)ielt bamdö bie (Einräumung eines

getoiffen, von pom^erein be[c|)rän!ten 93efteuerung6rec()te6 für ertoünj^t; als

geeigneter 9Jiafeftab für bk 33efteuerung tpurbe bk ©runbfteuer angefef)en.

$Die S'fage ber (ginfüljrung biefer 6onberbefteuerung tarn nid)t el)er jur

'Slu^e, dö bis im 3at)re 1899 bie £anbn>irtfd?aft6!ammer für bie "^ropinj

^annoper entftanb. 6ie eri)ielt bas bereits in ben 1880er 3al)ren pon

bem ^auptperein angeftrebte 23efteuerung6red)t unb betPiUigte naö) i^rer

©rünbung auö) bem lanbtpirtfc|)aftlic^en ^auptpereine regelmäßig größere

22^ittel. 55on ber fianbtpirtfci)aft6!ammer, ber 2tacf)folgerin ber ^önig-

lic|)en -£anbtpirtfcl)aft6-©efellfd)aft, tPurbe auf biefe 3öeife pon porn^erein

eine mögli4)ft enge 33erbinbung mit bem ^auptperein angeftrebt unb

burcf)gefü^rt gn ber 6a^ung ber :$ianbtpirtfd?aft6!ammer tPurbe ferner

beftimmt, ba^ von bem 33orftanbe ber Kammer je ätpei Sllitglieber unb

jtpei 6tellpertreter |e einem ber fecl)6 ^^egierungebejirEe ber "ipropinj

angel)ören muffen. Stnberfeits tpurben im Saufe ber ga^re ber 33orfi^enbe

ber Sanbtpirtf^jaftöEammer unb fein ©tellpertreter, tpie bie aus bem
S^egierungebejir! ^annoper Ijerporgegangenen 22^itglieber ber Sanbtpirt-

fcl)aft6!ammer gleichseitig 32^itglieber bes 2lu6fcl)uffe6 bes ^auptpereins»

6cl?ließlid) erljielt ber ©eneralfe!retär bes ^auptpereins bie (Eigenfc()aft als

Beamter ber Sanbtpirtfd^aftsJammer unb tourbe bem ^auptperein jur @r-

lebigung ber ©ef4)äfte jur 93erfügung geftellt.

00 tPurbe ber ^auptperein Pon ber £anbtpirtfc()aft6!ammer Pon i^rer

93egrünbung an als bie 3^Titt<il[tßllß für bie !$)ur4)fü^rung ber 3I^aßnat)men

5ur g=örberung ber :£anbtpirtfd)aft im ^^egierungsbegir! ^annoper betracfjtet

unb anerfannt. ^ür bie lanbtpirtfd)aftlicl)en 93ereine im ^tegierungsbejir!,

bie alö bie juerft gegrünbete 33ertretung ber IanbtPirtfcl)aftlict)en QBerufö-

beftrebungen im ^tegierungöbejir! an3ufe()en finb, bilbete ber ^auptperein

ftetö biefen 32^ittelpun!t. <£6 muß anerfannt tperben, ba^ es bem ^auptperein

gerabe mit ^ilfe ber Pon ber Sanbtpirtfc()aft6!ammer übertpiefenen Sllittet

möglict) getporben ift, biefen feinen Slufgaben auö) je^t nod) gered)t ju u>erben,

2ll6 33ertretung ber lanbrpirtfc|)aftlid)en 53ereine unb ber 8üd)terpereinigungen

l^at ber ^auptperein fic^ ftets bemül)t; nad) 32^öglict)!eit allen ©ebieten ber

JCanbtPirtfdjaft im ^tegierungsbejir! 5*>^^^^wng angebeil)en ju laffen.

^ie 33etpegung ber SHitglieberjatjl bes ^auptpereins unb ber 3^1)1 ber

i^m angefd)loffenen 23ereine ift, fotpeit fiel) 3tact)ipeife erbringen ließen, au6

ber Überfielet A 5u erfel)en. ^ie S^^l^n jeugen Pon bem getpaltigen (gmpor-

blüfjen bes lanbtpirtfc^aftlicl)en 33erein6tpefenö in bem 33eri4)t6abfcl)nitte.

S3on ber 5eiftung6fä^ig!eit bes ^auptpereins unb ber lanbtpirtfcljaft-

lic()en 8tt>eigpereine tann bie Überfielet B ein 93ilb geben.

^Daraus ift erficl)tlic(), ba^ bie ga^reseinnalemen beö ^auptpereins aus

eigenen 32litteln im :£aufe ber legten 50 ga^re nict)t nennenötpert annahmen,

dagegen bracl)ten bk S^eigpereine Pon Qaljrjeljnt gu ^alerjelent er()eblicl)

tpad^fenbe ©elbbeträge jur Erfüllung i()rer 2lufgaben auf. Gamben ift
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von 0tut- unb ©tutfüUcnfd^aucn bav, ©ic t)on bcr lanboirt-

fc()aftlid)cn 9}crcm6ocganifation für bic[e 0d)aucn aufgctpcnbctcn großen

©dbbcträgc finb als eine ipcrtpolle (Scgänjung bcr t>om Staate unb bcn

t)cteiügtcn Greifen gur 33crfügung gcftclltcn 92^ittcl an5u[ct)en. !5>ic ccfte 0tut-

unb 6tutfüUcnfcI)au fanb im gatjre 1853 in 9licnburg ftatt 6eit mel)rcrcn

ga()ren tpcrbcn
f
ie aUjä^rlid) aud) pon ben lanbtDirtfdjaftlid^cn 93ercincn !S)icpI)ol5,

^090; öuUngcn; 'SRanbchioi) unb 0i)fe abgc|)altcn» gn biefcm gangen nörblid>

ber (£ifenbal)nlinie 2öun[torf—^annoper—:£et)rte gelegenen ©ebiete tpirb

au6 ßffentlid^en 9I^itteln nur bie 3ud)t bes {)annoperict)en ^albblutpferbes

gcförbert.

©er [üblid) biefer ^ifenbaijnlinie gelegene S^eil bes Stegiecungsbejirb

perlangt bei feiner inten[ipen :£anbrpirtf4)aft in er[ter Äinie ein fd)u>ere6, leid)t

5U bii^anbainbcs» Slrbeitspferb. ©ie 3ucl)t l)annoper[c^er <5Pferbe tarn bort

bat)er nie ju einer er^eblid)en 33ebeutung; bagegen nal)m bie 3uct)t bes [cl)tpere,n

Slrbeitöpferbes einen größeren Umfang an. 2luf 33eranlaffung bes 33orftanbe6

bes ^auptpereins tpurbe beeljalb in biefem 23e5ir!e bie gulaffung pon ^engften

bes fc()u>eren Slrbeitsfd^tageö 5ur öffentlichen 3ud)tbenu^ung geftattet, Salb

barauf tPurbe auö) pom ^auptperein bie ©rünbung eines 33erein6 jur 8ucl)t

beö rt)einifcl)-belgif4)en ^ferbes angeregt; es beftetjen je^t jipei berartige

OSereine, bie bem ^auptperein als 3u>ec!peru)anbte 53ereine angefd)loffen finb»

©er 2luffcl)rpung bes lanbtpirtfc^aftlicljen 33erein6tpefen6 madjte fic^

por allem bis in bie 1890er 3al)re hinein bemerkbar. 0eitbem erfolgte

bie Sntu)i(felung nic^t met)r in ber bisherigen fprung()aften Söeife,

fonbern blieb ru()iger unb ftetiger; bagegen entftanben au6 bem lanb-

tpirtfc^aftlidjen Söereinetpefen ^eraue mehrere 8ücl)terpereinigungen. ©er
erfte berartige im 93e5ir!e gegrünbete 33erein ipar ber im ^al^re 1887 ge-

bilbete ;;0tammpiet)5ucf>tperein für bae mittlere SBefergebiet"« 1897 unb 1898

grünbete er auf Slnregung bes ^auptpereins Hnterpereine für bie 2Har[cl)en

ber an ber Söefer gelegenen Streife unb naljm ben Q^amen „53erbanb ber 0tamm-
pie()5uc()tpereine für bas mittlere Söefergebiet" an. ©ie anberen ©egenben

bes ^^egierungsbejirb gingen erft in ben legten gal^rgel^nten mit ber 23ilbung

pon 9tinbpie|)5ud)tpereinen por. Slugenblicflid) perfügt jeber lanbrätlicl)e

^reiö über einen ober mel)rere foldjer 93ereine. ©a iljr S:ätigEeit8gebiet meift

nur fet)r tpenig umfangreid) voav, fiel) anberfeits aber bei pielen 93ereinen bas

93ebürfni6 naö;> gemeinfamer Slrbeit unb ftär!erer S'örberung auf bem ©ebiete

ber 9tinbpiel;5ud)t ^erausftellte, fcl)loffen fiel) ber 33erbanb ber 0tammpiel)-

3ucl)tpereine für bas mittlere Söefergebiet mit feinen \cö)e 0tammpie()3uc()t-

pereinen unb bie anberen 13 9linbpiel)3ud)tpereine im 3at)re 1912 auf

35eranlaf[ung beö ^auptpereins ju bem ,,33erbanb ber 9tinbpiel)5uc()tpereine

bes ^auptpereins ^annoper" jufammen. ©iefer 33erbanb 3ät)lt augenblicflic()

1249 3I^itglieber unb einen Seftanb pon 4428 porl)anbenen ange!örten S:ieren.

(ErtPäl)nen6u?ert ift tpeiterl)in; ba^ bereits in ben 1890er 3at)ren Pon bem
^auptperein mel)rere 2luf3ud)tftationen für tuberfulofefreiee 9tinbpiet) mit

^ol)er 3}^ilcl)fettleiftung eingerid)tet tpurben, bie als 3}orläufer ber je^t por-

()anbenen fieben 221ilct)piel)Eontrollpereine ange[et)en «»erben muffen. ^0^^^
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2luf bam ©cbick 5cr0d)tpctnc5ud)t fc^tc bas 8üd)tcrpcrcmigungö-

H)c[cn im gal)rc 1894 mit bat in 23a[[um erfolgten ©rünbung bet „0d}wdnc'
5u4)tgcno[[enid)aft für bk ©raf[d)aft ^or)a-!§)icpI)ol5" ein; fie voax bie erfte

0d)tpeine3ud)tgeno[[enfd)aft in ber ^ropinj §annot)er. ©egen Snbe ber 1890et

3at)re grünbete fie auf Slnregung bes ^auptpereins Unterpereine, bic

04>tt>eine3ud)tgenof[en[cl)aften jur 3üc()tung bee ^opaer öc^toeines in

bm Greifen 6t)!e, $opa, 0ulingen unb ^iep^olj; gu benen ©enoffen-

[d)aften für bie Streife Gtotjenau unb 9tienburg ^in5utraten. ^ie bisherige

©enoffenfcI)aft für bie ©raffdjaft $oi)a-£Diepi)olä führte von nun an bie

23e3eicl^nung „33erbanb ber 6ci)n)eine5ud)tgenoffen[d)aften 5ur 3üd)tung bes

^opaer 6d)tpeine6 in ben ©raffd)aften ^opa unb ©iepf)olä/' ©er 33erbanb

fc()Iofe fid) bem £anb- unb for[tipirtf4)aftlic^en ^auptperein für bm 9tegierung6-

bejir! ^annoper als S^ciQr>ctcm an. ©ie 35erbanb6ge[4)äfte fü^jrte bat

jetpeilige ©eneralfefretär bes ^auptpereins. ©ie 33orgänge bei ber 1903 in

^annoper abgef)altenen 2öanberauöftellung ber ©eutfd^en Sanbn)irt[d)aft8-

©efeltfcfjaft fü()rten auf Slnregung ber £anba)irt[d)aft6!ammer 5u einem 3u-

fammenfc^Iuffe ber ^annoper[d)en 6d)tpeineäuc^tgeno[[en[ci)aften; ju bet

93ilbung bes „33erbanbe6 jur 3ü<^tung bes |)annoperfc^en perebelten 2anb'

fc^tpeines". Qlacfy biefer ©rünbung löfte fid) ber 33erbanb ber 6d)ipeinejud)t-

0enoffenfd)aften 5ur 3üd)tung bes ^opaer 6ci)ipeine6 auf, inbem bie i^m
ange()örenben öd^tpeinejudjtgenoffenfdjaften bem neuen 35erbanbe für bie

•^ropinj beitraten. Surjeit be\k\}t in jebem ber elf SanbEreife bes ^legierungö-

bejirEö eine öc^jtpeineguc^tgenoffenfd^afi

3n ben legten ^a^rje^nten finb auci) 33ereine jur ^örberung ber

Stegenjuc^t im ^legierungsbejirE eniftanben, bie pon bcn 3ißgßnt>altern

fo [ei)r baaö^kt tpurben, ba^ gegentpärtig im ^tegierungsbejirBe 106 SkQcw
juc^tpereine befielen. 9" ac^t Greifen \}abcn fic^ biefe 5U ^reisäiegenjuc^t-

perbänben 5ufammengefd)lof[en, bie eine ^örberung ber S'i'^Qcn^uö^t auf

ein^eitlid)er ©runblage erftreben.

Siner befonberen 33ead)tung ber Ianbu>irtfd)aftlid)en 35ereine erfreute

fic^ ^kts bk 33eranftaltung Pon S:ierfd)auen burd) bie IanbtPirt[c^aftIic()en

3tpeigpereine. Stb größere llnternel)mungen finb bie fogenannten 33 e j i r ! 6 -

tierfcf)auen an5ufprecf)en, bie unter 32^itrpir!ung bes ^auptpereins

abgeljalten tperben. ^a\t aU)äI>rlid) rpar eine folc^e 23e5irE8f4>au. 33eäirf6-

unb £oEaI[d)auen ^aben ^erporragenb jur ^örberung ber 9tinbpief)- unb

ber 0c|)tpeine3ud)t beigetragen.

2luf bem ©ebiete ber ^örberung ber SanbesBultur finb por allem

bie umfangreidjen Slrbeiten jur Hebung ber 92loorfultur ju nennen, tpo-

burc^ erl)eblict)e Söerte neugefdjaffen tpurben. ferner tpurben Pon ben lanb-

ipirtfd)aftlic()en 33ereinen unb Pon bem ^auptperein Piele ©üngungs- unb

2lnbauperfuc()e bur4)gefüi)rt. 91amentlic^ bie 2trbeit bes ^auptpereins gab

fe^r piel Slnregung unb bilbete bie ©runblage ju bem je^igen Slderbau-

au6fd)uffe ber Sanbipirt[ct)aft6!ammer für bie '^ropin^ ^annoper.

93on befonberer 33ebeutung u)urbe für bie £anbipirtf4)aft bes SBejirEö

im Saufe bes 93erid)töabfd)nitte6 bas Ianbtpirtf4)aftnc{)e 0c^ul-
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toefcn. ©ic crftcn tanbtpirtjc^aftnc^cn 0c^ulcn wmban 1888 t>on ianb-

wki\(^a^ii(^cn 33crcmcn in 93affum unb ©iep^olä cn:ic{)tct 0pätcr

cntftanbcn bie 0d)ulen in 9^cu[tabt a, 'SlbQC., ^o^a, Hameln unb 0uUngen.

sS)ic ©ircEtorcn bic[cr 0c()ulen ^abcn burc^ i^ce ^äÜQUit bic Äanbioirtfc^aft

|)crporragenb gcförbcri

21(6 ^crcineblatt bicntc bcm ^aupbeccin unb ben Ianbtt)irt[(|)aftlic^cn

33ßteincn ftcts bic „^annoPcrfd)e Sanb- unb ^or[trt)irt[c^aftlici)e S^itung". 0ic

ipucbc pom ^auptocrcin ins Äcbcn gerufen unb gunäc^ft von if)m allein heraus-

gegeben. 0päter rpurbe fie gemeinfames Slmtsblatt bes ^aupbereins tpie

ber ^onigüdjen £anbtDirtfd)aft6-©efellfd)aft unb ging [4)liefenc|) auf bie Stanb-

tpirt[cl)aft6!ammec über.

2ll6 ^rafibenten bes lanb- unb forfta>irtfcf)aftIicf)en ^auptpereins tpirtten:

1836—1847 5?ammer^err von '3{(^bcn ju ^abm,
1847—1848 ^ammerbireEtor von 33o^ in ^annoper,

1848—1850 ©el)eimer S^riegsrat pon ^attorf in ^annoper,

1850—1856 £anbeöö!onomierat 9lettberg in ^annoper,

1856—1892 ©e^eimer ^at von Sllten, ^xäellenj, in Sinben,

1892—1893 Oberregierungörat <;)3el^er in ^annoper,

1893—1894 ©e()eimer 9tegierung6rat Pon ^eimburg in ^annoper,

feit 1894 Slmtsrat Softer in (?:oIbingen.

^ie ©efc^äftöfü^rung beö ^auptpereins lag in ber ^anb ber folgenben

^erfonen:

©el)eimer 9tat Pon Sitten in Sinben,

^ammerrat Pon ber Often in ^annoper,

©e^eimer ^tegierungsrat 3I^eI)li6 in ^annoper,

Slmtsaffeffor ^artmann in ^annoper,

32lini[ter pon ^Hünc^Ijaufen in ^annoper,

^omänenpad)ter Gtromeper in ^attcn\cn,

SKinifter 33ergmann in ^annoper,

Slmtsaffeffor ^I^eper in ^annoper,

9tegierung6rat Söitte in ^annoper,

1848—1877 ©e^eimer ^iegierungsrat Dr. Söolf in ^annoper,

1877—1895 ©e^eimer ^tegierungsrat 33rügmann in ^annoper,

1896—1900 ©eneralfeEretar ÖEonomierat 0teiger in ^annoper,

1900—1908 ©eneralfeBretär ÖEonomierat Dr. 3löiefe in ^annoper,

1908—1910 ©eneralfeBretär 9tiffe in ^annoper,

feit 1910 ©eneralfefretär Dr. ©ngberbing in ^annoper.

$>er Sanb' un^ fotfitphifc^afilic^e ^auptoerettt ^tlbed^cim*

^er ianb- unb forftipirtfd)aftIic|)e '^ropinäial-33erein für bae ^ürftentum

$Ube6f)eim; ber feinen 9^amen mit bem I)eutigen im Qa^re 1876 pertaufc(>te,

tpurbe am 18. SZlära 1848 pon 5S £anbu)irten gegrünbet. 33i6 jum 3ubel-

ja^re 1864 u)aren i^m angefc()loffen u>orben bie ^reispereine
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2Bo|)It>cnbcrg ^xmbunQeja^x 1847; 2tn[c()Iu^ 4. Sl^ärj 1854

Spcinc „ 1848, „ 4. mäx^ 1854

etcinbrüc! „ 1848, „ 4. snära 1854

©oölar „ 1852; „ 29. mäx^ 1854

§iI^cö|)cim-22^aricnburg . . „ 1854, „ 4. 3uni 1854

9lort>ftcmmcn „ 1855; „ 12, mai 1855

®6 tratctt; faft au6naI)m6lo6 fcf)on im ©rünt)ungö)al)rc;' bcm $aupt-

»crcin tpcitcrtjin ju bk ^rcbpcrcinc:

93ocEcncm; gcgrünbct 1869, 93ogtci 9tutI)C 1874, 6ibbc[fc 1875; ^o^cn-

^amcln 1875; Sllfclb 1875, ©ronau 1875; 0c|)nbe 1878; eUmxxDalb-^axkn-

bürg 1882.

2Iiit bem Safere 1880 crrcid)tc bcr ^aupbcrcin eine 8aI)I ron übet

2000 ^Jlitgliebern unb t>erblieb bei geringem 2tmpad)[en ber 321itglieber5abl

begüglid) ber i^m ange[cbIo[[enen 93ereine im 93el)arrung6äuftanbe bis 1899;

in ipelc^em 9ül)re bie er[te 8ü<^terpereinigung unb ^voax bk jur 8w<^t ^'^^

I)annot)er-braun[cI)tpeigi[cben £anbfcf)tt)eine6 errichtet unb bem ^aupberein

angegliebert tourbe. 33on 1899 an !ommt burd> 2lnfcl)lu^ pon 8üc^tert)er-

einigungen unb gtpedpertoanbten 93ereinen ein rafc^er Sluffd^tDung, ber ba^in

fü()rte; ba^ im ^auptperein insgesamt jufammengefafet tparen:

am 1. Sanuar 1903 ... 26 33ereine mit 4248 2?litgliebern;

am L Januar 1913 . . . 132 93ereine mit 18 544 STiitgUebern.

2ln stelle eines au^er bem ©eneratfe!retär im 3Zebenamte be[d)äftigten

(E):pebienten als einziger ^ilfsEraft 1892 finb ^eute neben bem ©eneralfe!retär

brei 23eamte feft angefteUt unb ein 33eamter im 3lebenamte befc^äftigt; ^ilfe-

!rafte tt>erben nad> 93ebarf jugesogen.

^ie eigenen (ginna()men bes ^auptt>ereinö [feilten ficf) pon

im 3a|)r1861—1870 auf insgesamt



9loc^ [cf)ärfcr jcigt ficf) bic Snttpidctung oucf) bec ©clbipirtfcfjaft bcs ^oupt-

pctcinö bei SBctrac()tung einjclncr 3at)rc.

ginna^mcn unb Slusgabcn bee ^auptpcrcins bclicfcn fid) im ganzen

im ga^rc 1892 auf M 15 558.71

„ „ 1902 „ M 35 203.66

„ „ 1912 „ M 264 991.78

^ic bcm ^auptpcrcin angc[d)Io[fcncn 132 33crcine bracf)ten im 9<i^^2

1912 fclbft nocf) bie eummc pon ii 62 832.52 auf.

Sin ber 0pi^c bcs ^auptpcrcins ftanbcn Don:

1848—1856 Obcrftlcutnant fianbrat 5rl)r. p. 9tiJ[fing in 9töfjing,

1856—1868 6c. ©xä^Hcnj 92^inifteria(porftanb a. ^. ©raf p. SBcnnigfcn

in hanteln;

1868—1877 5anbc6ö!onomicrat p. Kaufmann in 6tcucnpalb,

1877—1894 £anbc6ö!onpmicrat p. ^oppcnftcbt in 64>laben,

1894—1911 9^ittcrgut6bcfi^cr ^. 2örcbc auf Cteinlaf) in 6öbccf)of,

1911 an Stmtsrat 21. 6ommcc in ^ornfcn.

2ll6 ©c[d)äft6füf)rer iparcn beim ^auptpcrcin junäcl^ft c|^tcnamtli<t>,

pon 1853 an als bcäa()Itß 23camtc tätig:

1848—1850 fianbc6ö!onomic!ommiffac ^id,

1850—1853 Stcgicrungsrat p. 93orricö,

1853—1866 ^abriEbcfi^cr 2Kunbt,

1867—1877 ^ammcraffcffor a. S5>, 9tafc|),

1877—1883 ©cnccaifcfrctär ÖEonomicrat (J. 93oi)fcn,

1883—1891 ©cneraljcJrctär ^. ?Putcnfcn,

1892—1895 ©cncralfcfrctär Dr. 93c^rcnb,

feit 1. Januar 1896 ©eneralfe!retär Ötonomiecat S. Sürn in ^ilbes^eim,

1Xh(tt bie S^ätigEeit bes ^auptpcreins ift aus ben 1860et ^a^ren tpenig

ju berid)ten. Sine größere 22^afd)inenau8[tenung bee Z<^^^'^^ 1S62, ferner

eine 3iemlic() umfangreidje Ianbrpirtfd)afttid)e Sluöftellung am 8. unb 9. Suni 1868

treten alö 93eranftaltungen am meiften in ben 93orbergrunb.

Sft bie (ginfü{)rung bes ^tübenbaues bis b(x\)m nur jögernb unb nic^t

p^ne lebl)aften Söiberfpruc^ felbft füljrenber "iperfonen in ber £anbu)irtfc(^aft

erfolgt, fo mad)t [ie mit beginn ber 1870er 3ai)re rafc()e ^ortfc^ritte. 0d)on
im ga()re 1874 arbeiten 17 8u<ferfabrifen im ^ürftentum ^ilbesi^eim. ©leict)-

jeitig u)irb ber Slusbilbung bes 02bl!ereitpefenö befonbere Slufmerffamfeit

geipibmct. Selber perljinbert man nid)t red)t5eitig bie (£rricl)tung ju Pieler

fleinerer 32ioIEereien. 3m 3öf)re 1879 tpirb \>\(i. pom ^auptperein unterftü^te

Ianbtpirtfc()aftlid)e ^austjaltungs- unb 32lol!ereifd)ule 3U ©rofeI)im[tebt (Leiterin

^rau 21. Soljmann) eröffnet, ©ie lanbtpirt[d;aftlic(?e 93erfud;6ftation 5U

$ilbe6t>eim unb eine 8uc!erfc|)ule tpcrben Pom ^auptperein errichtet. Srftere

tritt mit bem 1. Januar 1878 in ben 93efi^ ber 5?öniglic^en £anbtpirtfc(>aft6-

©efenfd)aft.

Sanbtpirtfc|)aftlid)e Sluöftellungcn finb 1872 in eteinbrücf, 1876 in Stifelb.

Sine größere Slusfteüung folgt in ^ilbe6l)eim 1879. $Der Sucferrübenbau erlangt
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in bcn 1880er S^^t^cn feine heutige 2tU6be()nung. ^as SZ^olEereitpefen wkb
weitet entö)ic!elt; bk 33ilbung Derj'ct)iet)ener Sitten von ©enoifenf4)aften

fd;reitet fort

32iitte bat 1890er ^d)te beginnt jene 3^it; bie barauf f)intt)ie6, ba%

in Sufunft 33ie^aud)t unb 33iel)i)altung mel)r in bzn 95orbergrunb gu ftellen

feien. 33om gal)re 1899 an treten 3at)lreic^e 3üd)tert)ereinigungen ins fieben.

©er ^auptoerein n>enbet feine 2tufmer!fam!eit gan5 befonbers aud) ber ^kgen-

guc^t 5U. 25i6 ^eute finb i^nx insgefamt 102 Si^g^njuc^tpereine angefd)loffen,

bie über 200 Ortfc()aften umfaffen unb etwa 12 000 SKitglieber mit runb

18 000 Skgen jä^len.

3m 3a|)re 1903 fie|)t fic|) ber ^auptperein in ber Sage, ein eigenes ©e-

fcf)äft6l)au6 5U ermerben unb bamit einem f4)on t>or 3a^r5e|)nten öfter erörterten

2öunfd)e feines ^orftanbes ju entipred)en. dagegen gibt er am 1. Januar 1905

bie Verausgabe bes ^ilbes^eimer lanb- unb forfta>irtfd)aftlicf>en 33erein6-

biattcB, baö et im ^ai)te 1895 von ben Srben bes »erftorbenen ©ireEtors

22^id)elfen übernahm, auf, ba von biefem ga^re ab bk S^itfc^rift ber

£anbtt)irtfct>aft6!ammer aucfy Stmtsblatt fämtlic()er ^auptpereine tourbe.

Sur (£ra>eiterung bes ©efic^tsEreifes feiner 2JlitgIieber toerben größere

Steifen t>eranftattet unb jtoar 1898 nad) Oftfrieslanb, 1899 nact) 0c^le6n>ig-

^olftein, 1900 nac^ 33at)ern, 2:iroI, 33aben unb Söürttemberg, 1901 naci^

2IJec!(enburg unb ©änemar!; 1904 bilbeten bie I)annooerfd)en Slb- unb 3!öefer-

marfcfjen bas 3i^I« 1907 u>irb erneut 23ai)ern, aufeerbem bie 0d)tt)eij auf-

gefuc|)t, 1913 enblic^ bk St^einpropinj, 93elgien unb Luxemburg.

S:ierfd)auen u>urben 1899, 1901, 1904, 1905 (jtpei 6d)auen), 1908, 1910

unb 1913 abgel)alten. <^ine fel)r umfangreiche Ianba)irtfd>aftlid)e Stuöftellung

ouf einer ^läc^e »on über 50 22lorgen fai) bie 0tabt Vilbeöi)eim 1906

in i^ren 22^auern.

©ie erfte 8i^g^ttfd)au tpurbe 1902 in ©oslar »eranftaltet, ber erfte Si^g^n-

mar!t 1903 in C|)Ienborf, eine erfte mil4)U)irtfc()aftlic()e Sluefteüung für giegen-

|)altungen im 3af)re 1912 in ^ilbes^eim.

8ur (Erric|)tung einer 2lu6ftenung6f)ane in ^ilbes^eim Derbanb fid) ber

^auptperein mit ber 0tabtpertDaItung unb ber Vitbe6t)eimer ^an! ju einer

©efellfd)aft m. b. §., beren 6tammpermögen ber ^auptperein jur ^älfte,

bie beiben anberen ©efenfd>after ju je einem 33iertet einja^Iten. ©ie ^alte,

unter Leitung ber SBauftelle ber fianbtpirtfc^aftöEammer ettiö)tet, wutbe am
8./9. 32lär5 1911 mit einem gmeitägigen, t>om ^auptperein peranftalteten

9teitturnier eröffnet. Söeitere ^Turniere folgten im SKärj 1912, 1913 unb 1914.

3n ber ^alle tpurbe ferner 1912 eine umfangreid)e Stuöftellung von ^r-

geugniffen bes Obft-, ^elb- unb ©artenbaues, perbunben mit einer Qagb-

tropt)äen-2luöfteIlung, abget)alten.

23on fonftigen Unternehmen perbienen noc|) 33ead)tung: eine für ben

gefamten SBejir! burd)gefüt)rte ^rämiierung gtoecfmä^ig angelegter ©ünger-

ftätten, ebenfo eine ^rämiierung un!rautfreier SBirtfc^aftsbetriebe unb meijrfac^
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tt)ict)crt)olt '^rämücrungcn jtocdmäfeig angelegter Sungoie^-Söeiben, -Stoppeln

unb -6tälle.

1900 t)eran[tattete ber ^aupberein ein "^probcarbeiten t)on 52^äl)mafc^men

auf ber Domäne 0teueru)aIb, im ^aljce 1901 ein fe()r umfangreidjee Söett-

arbeiten t>on ©efpannpflügen auf bem ©etänbe bes ^tittetgutes ^ausret^mar

bei 6el)nbe.

(Sine pom ^aupberein unternommene 33erfteigerung von 65 jungen

oftfnefi[d)en 3ud)t[tieren im 3at)ce 1897 wat bec 53orläufec ber ^eute all-

jä^rlid) burc^ bie 8ücf)tert>ereinigungen betpiciten 33er[teigerungen eingefüf)ctec

unb [elbftgejogener 3ucl)ttiere.

3tpei SSerlofungen mit Stuegabe pon |e 50 000 Sofen tparen bem ^aupt-

perein im 8u[ammen^ang mit benStueftellungen 1906 unb 1912 betPiUigttPorben.

©er ^auptpereiU; feine 6e!tionen; bie ^reispereine, bie 3üc^ter-

pereinigungen uftp. finb enblid> alle reblic^ bemü()t, burd) f)äufige 33ortrag8-

perfammlungeU; Heinere Steifen, 2lu6flüge, 95erein8- unb ^amilienabenbe

bie 93erein6tätigfeit immer reger unb auct) ftänbig bcn 3uf<iTnment)alt unter

ben SKitgliebern inniger ju geftalten.

S)cr 2attb'' unb forfin>irif(^afiU(^e ^auptüctcin ®oiiingctt*

5Der Sanb- unb forfttPirtfd)aftlid)e ^auptperein ©öttingen, beffen

©ebiet bcn füblid)en S:eit bes Stegierungöbejirfs ^ilbee^jeim, bie pormaligen

^ürftentümer ©öttingen unb ©rubeuljagen, ben ^arj, bcn ^ilbe8t)eimfc^en

Seil beö frül)eren Slmtes ^ricl)6burg-^unneörü(f unb bie ©raf[cf)aft ^o^nftein

umfaßt, i[t am 26, 32^är3 1845 in ©öttingen gegrünbet iporben» 93e[onbere,

einen engeren SBejir! umfajfenbe !leinere lanbrpirtfcl)aftlicl)e 95ereine gab es

feinerseit nod> nid^t ©er „©öttingen-©rubent)agenfcl)e £anbiPirt[d)aft6Perein'';

tpie fid) ber £anbtpirtfcl)aftlid)e ^auptperein bamals nannte, er!annte aber fe^r

balb, ba^ bie räumlid^e Stusbeljnung feineö ©ebietee bie ©urc^fül)rung ber

gehegten <^läne, „35erpoll!ommnung ber ebelften, mit ©ottes freier 9tatur am
meiften per!e^renben 2öiffenfd)aft" — tpie es in ber 0tiftung6ur!unbe l)eifet

—
unb bie ©rreicl)ung ber geftecften 3ißlß f^^t: er[d)tpere, ba^ por allen ©ingen

aber aucf) in ben breiten 0d)id)ten ber bäuerlidjen 33epölEerung Slnteilnal^me

für bie 33eftrebungen bee Vereins nic^t genügenb gu vocdcn unb ju erhalten

fei. 22lan entfd)lo^ fic^ bce^alb einige 'ßa\}X(i fpäter — 1848 — jur 23elebung

ber S:ätig!eit unb, um bk allgemeinere ^Verbreitung nü^lic^er lanbtpirtfd)aftlicl)er

^enntniffe ju erleichtern, ben ge[amten SBejir! in fieben Greife einjuteilen unb

bie 32litglieber bes ^ropingialpereins — fo ipurbe ber ^auptperein bamals

allgemein genannt — in eben[o pielen (^injelpereinen 5ufammen3u[4)liefeen.

©ie 95er^ältniffe biefer ^reispereine gum ^^ropingialperein rpurben bai^in

geregelt, ba^ bie ^reispereine 3tpeigpereine bes ^^ropinsialpereins fein follten,

in ber 2lrt, ba^ ber «^Propinaialperein butc^ feinen 33or[tanb bie 3I^ittPir!ung ber

^reiöpereine in 2ln[prud) net)men !onnte für Ilnterfud)ungen, (?rfor[cl)ungen,

55erfucl)e uftp. im ©ebiete ber Sanbtpirtfc^aft, tPie aucl) jur (Erstattung ber Pom
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^ropmjiabcrcin pcrlangtcn ©utacfjtcn u[u). HmgcBcIjrt oolltc fic^ i)ct '^co-

oinjialpcrcin aber aucf> ongcicgen fein Iaf[cn, „bk gcmcinnü^igcn 93cftrebungen

bct ^reiöPcrcinc auf jcbc tunlid)C 2öcifc ju föcbcrn unb crforbctUdjcnfallö auc|>

t)on bcn ju feiner ©ispofition perftellten ©elbmitteln burc^) bare 23eif)ilfen,

fotpeit feine Gräfte reichen, ju unterftü^en."

Xlm bie ^reispereine in ben 93efi^ eigener ©elbmittel ju bringen — in

erfter Sinie jur erricl)tung pon „^rei6-Sefe-33ereinen", bann aber auc|) ju

fonftigen 93erein63tpecEen — tpurben bie fa^ungsmä^igen 93eiträge an ben

•^Propinjialperein pon I)alb)ät)rlid) 1 S^aler 8 gr. für bie 32litglieber ber S^reis-

pereine auf 20 gr. fjerabgefe^t, „in ber 2lrt, ba^ es bem ^reispereine überlaffen

bleibt, ben pon jebem Sllitgliebe an bie "ipropinäialpereinsfaffe jäljrlic^ ipeniger

ju bejal^Ienben 1 S^aler an bie ^reispereinsfaffe 5ai)Ien ju laffen".

Um ber Sätigfeit ber 5?reiöPereine Pon porn^erein eine tunlicljft breite

©runblage ju geben, rpar es it)nen geftattet, au^er ben eigentlidjen 32litgliebern

bes '5)3ropin5ial-£anbtpirtfd)aft6-33erein6 „aud) anbere baju geeignete Sanb-

ipirte an i|)ren ^Beratungen teilne()men ju laffen, um auf fold)e Söeife bie

allgemeine 93erbreitung rid)tiger Slnfidjten unb gemeinnü^iger S^enntniffe ju

forbern"* 0o bilbeten fid> im Saufe ber näd)ften ga^re bie 5^rei6Pereine

22Ioringen, 32^ünben, ©iebolbe^aufen, 9^ein|)aufen, ©inbec! unb ^rieblanb, bann

(£nbe ber 1850er unb 1860er ga^re bie ^reispereine !5>uberftabt, Sc^te,

(Eatlenburg, ©öttingen, ^erjberg, Cfterobe unb 6übi)ar3 (^Ifelb). (Sie alle

befteljen aud) |)eute nocl) (au^er bem 3}erein ^^^ieblanb, ber fic^ fpäter mit

9tein()aufen pereinigte), nad)bem ber eine unb anbere ber genannten QSereine

ber Sluflöfung unb Söiebergrünbung in perfcl>iebenen S^ittäumen perfallen

tpar, Surseit geboren bem :2anbtpirtfd)aftlicf)en ^auptperein aufeer ben

genannten ^reispereinen nocl) an bie lanbu)irtfcl)aftlic|)en 95ereine Slbelebfen,

0t Slnbreaeberg, (Elaust^al-Sellerfelb (Obcx^av^), Slbingerobe, 9lörten unb

Xlölar, im ganzen 18 lanbtpirtfd^aftlid^e 33ereine (aufeer ben 3tpec!peru)anbten

93ereinen). 35om Qal^re 1876 ab befteljt banaä^ ber ^auptperein im u>efentlicf)en

aus bm angefd)loffenen 8tt>eig- unb Gpejial- C^ferbesud^t-, 9tinbpie^5uc^t-,

6c^tpeine3ud)t-, 3iegen5ud)t- ufu>.) 23ereinen, unb ^wav finb alle 22^itglieber

ber Stpeigpereine orbentlici)e 23^itglieber bes ^auptpereins, für bie ber SwziQ-

perein einen beftimmten Seil ber 92litglieberbeiträge an bie ^auptpereinsfaffe

abjufü^ren l)at. daneben befi^t ber ^auptperein noc() aufeerorbentlid^e 92^it-

glieber, b. l?. foldje, bie bem ^auptperein beigetreten finb, o^ne einem S^<^'iQ'

perein an5ugel)ören.

S>ie S:ätig!eit bes ^auptpereins feit feiner ©rünbung ift naturgemäß

außerorbentlid) pielfeitig getpefen, Sllle nur ben!baren 3o>eige ber £anb-

tpirtfd)aft unb fämtlid)er Slebengetperbe, pripat- unb polEstPirtfdjaftlidje g=ragen

ber perfcljiebenften Slrt finb in ben 35orftanb6fi^ungen unb ^auptperfammlungen

bes 93erein6 eingel)enb bel^anbelt tporben, unb immer i^at bas 23eftreben

gel)errfd)t, bem tatfäd)lid) 93raud)baren, fou>eit es als porteil^aft aner!annt tpar,

(gingang in bie breiteften <Sd)id)ten ber 33epölferung bes 23e5ir!e6 gu perfc^affen,

(£6 mag babei befonbers t)erPorge|)oben fein, ba^ bie 23efd)lüffe unb 22]afena()men
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bc6 ^auptPcrciTtö im tocfcntlict^cn b%u ongctan gcrpcfcn [inb, bcn mittleren

unb Heineren Sanbipirt nac^ Gräften in feiner 23eruf6tätigEeit 5u unter[tü|en.

©er S3orftan5; ber fic|), als eigentlidjer S^rager bes Xlnternel)men6; in ber ^aupt-

fac^e aus größeren 23e[i^ern unb ^äö^tctn jufammenfe^t; ^at fid> bamit ftetö

in uneigennü^igfter Söeife in bau ©ien[t ber Stllgemein^eit geftellt.

2lad)bem in ben ersten 9al)ren bes 23e[te^en6 befonberer SDert auf bie

95erbreitung guter unb gebiegener lanbtt)irtfc|>aftlid)er 23üd)er in bm ange-

fc^Ioffenen 33ereinen gelegt iporben ipar, trat bod? balb bie 9Zottpenbig!eit an

i^n ^eran, t>or allem einer befferen Sluöbilbung ber !teineren £anbtt)irte feine

2lufmer!fam!eit ^u fd)en!en. 2tn Slnregungen ber t>erfd)iebenften 2lrt fe|)lte C6

f4)on nac^ 3u>ei)äl)rigem 93eftel)en bes ^auptpereins nict)t. ^in 33orfd)lag,

geeignete Xlnterrid)t6einrid)tungen für bie 6bt)ne kleinerer Sanbroirte ju fc^affen,

mag feiner (Eigenart |)alber l)ier mitgeteilt fein. (Ein 92^itglieb be6 33orftanbed

enttPicJelte im ga^re 1847 feine 2lnficl)ten über bie 3U)ec!mäfeigfte ^örberung bec

Stuöbilbung bes 93auernftanbe6 baljin, ba^*) 5unäc^ft eine 35ert>ollEommnung

ber 25ol!öfc()ulbilbung anjuftreben, bann aber bafür 6orge ju tragen fei, ba^

nac^ 2lbfd)lufe bes 04)ulbefuc^e6 eine SBeiterbilbung ftattfinbe. 8u biefem

Stoecfe u>irb »orgefcfjlageU; bie Slbleiftung ber 9I^ilitärpflic^t mit ber facl)lid)en

Sluöbilbung ju Derbinben, bk 23auernfö()ne ^annopere in Kompagnien ju

pereinigen, bie aufeer()alb be6 ^eimatgebietes ber 9le!ruten in ©arnifon ftefjen,

unb in wdö)(^n bie 93auernfö()ne jtoei biß brei ^a^re neben ber militärif4)en

21u6bilbung Zlnterricl>t in (glementarfäcl)ern unb t)or allem aud) in allen lanb-

tDirtfc^aftlic^en g=äd)ern ertjalten; le^terer foll baburc(> befonbere frucl)tbar

gemacht iperbeU; ba^ jätjrlid) eine 53erlegung ber Kompagnien in anbere

•^ropinjen ftattfinbet. 2luf bie militärifc^e Einrichtung legt bae betreffenbe

93orftanb6mitglieb bes^jalb befonberen Söert, u?eil eö in ber militärifd)en

Srjie^ung ein ^auptmittel jur (grjie^jung eines Golfes er!annte unb ber burc^-

bie militärifd)e Slusbilbung anerzogenen ^ünftlicl)!eit unb Crbnungöliebe, auö) ber

getoonnenen Körpergea)anbtl)eit ganj befonbers ^ot)e 33ebeutung für ben £anb-

ipirt beilegte. SBie berichtet ipirb; fanben biefe 33orfd)läge nur ipenig Entgegen-

kommen bei ben 22litgliebern; fo ba^ eine lueitere 33erfolgung unterblieb. Ein

fpäterer Gebaute, eine Slcferbaufc^ule in EinbecE ine Seben ju rufen, !am ebenfalls

nid)t jur 2luöfül)rung, bis es enblid) ben eifrigen 33eftrebungen bes bamaligen

•^räfibenten bes^auptpereinö, ^rofeffor Dr. ©red)6ler, 1888 gelang, in9lort()eim

eine lanbtt)irtfcl)aftlic()e Söinterfc^ule ju errid)ten. 3um Xlnterfcl)ieb pon ben

fpäter ins Sieben getretenen einflaffigen 3Binterfd)ulen in Cfterobe, llslar unb

jüngft in $$)uberftabt, bie ltnternet)mungen ber betreffenben Kreife finb, ift ber

^auptoerein ber S^räger ber 3tort()eimer (Sd)ule. ©ie 0c()üler ftammen aus

ben Greifen ©öttingen, 9Zort^eim, 22]ünben unb Einbed ©er 33efuc^ ber

6cl)ule na^m ftets 5U; ein erfreulid)e6 Seichen für bie in immer rpeitere

64)i(^ten ber bäuerlic()en 93epölierung bringenbe ErEenntnis, ba^ bie tjeutigen

Seiten mel)r benn je eine gute unb gebiegene g=acl)btlbung auc^ für biefe

*) 6ic|>e enttoirfctung unb Sätigfcit bcs fianb- unb forftu)irtf(^aftIi4>cn ^auptpcreins

©öttingcn in bm 50 Sorten feines 93cftc()cns, 1845—1895, pon ©cncralfctrctäc Dr. gbkc.
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Greife bas Ianbtt>irt|d)aftlic^cn 23crufc6 jut unbebingtcn 9lotu)cnbig!eit machen.

Xln[cce 2ln[talt i[t im 3al)re 1888/89 t)on 34 6d)ülcm unb 1912/13 —
im Sal)rc bcs 25jäl)ngcn 33cftct)cn6 — von S5 6d)ülcrn bc[ud)t tporbcn.

Snsgcfamt ^ahcn bislang 1638 junge £anb«)irtc i^vc fad)ti)if[cn[ct)aftU(^e

Sluöbilbung in 2lort{)cim crijaltcn.

Sieben tiefen 23eftcebungen; jtoecJmä^igeren 23etrieb in immet tpeitere

Greife ber bäueclicijen 93et)ölferung t)inein5utcagen, bemüt)te fid) ber ^aupt-

verein fc()on Snbe ber 1870er 'i^a^te, bie :£anba)irte por 6d)äben gu [cf)ü^en,

bie il)nen ettpa burct) 2ln!auf minbertpertiger ^ünge- unb ^Futtermittel broI)ten.

^ies füljrte 5ur ©rünbung einer eigenen S^ontroUftation, bie bie Übera>ad)ung

bes Jünger-, guttat- unb 6amen^anbel5 in bk ^anb na^m, ^mö) bie

Einrichtung bie[er ^ontroUftation !onnten bie :2anbtt)irte bk ge!auften 2Baren

auf itjren ©e^alt an ujertbeftimmenben 6toffen gegen ein mäßiges (Entgelt

unterfuc^en laffen unb fid> aud) o^ne großen 3ßit^^tlu[t jeberseit 9tat über

fragen aus bem ©ebiete bes ^utter- unb ©üngemittell)anbel6 Ijolen, ^m
3a()re 1890 fanben fid) bie ftäbtifd)en 23et)örben ©öttingens bereit, ber ^ontroll-

ftation gleic|)äeitig bie offentlidje 2taf)rung6mittelunterfud)ung ju übertragen*

3m Saufe ber Seit ftellte es fid) jebocf) heraus, ba^ es bk 32littel bes ^aupt^

pereins n\d)t geftatteten, bie ^ontrollftation auf eigene 9^ec^nung bauernb

H)eiter5ufü()ren. '3laö) Xiberein!unft mit ber im ^a^tc 1899 gegrünbeten Sanb-

tpirtfd^aftöfammer tourbe bie S^ontroIIftation im 3a^re 1905 pon biefer über-

nommen, ©leic^jeitig fanb i^re 33erlegung nad> ^ilbesljeim unb ii)re Sin-

glieberung in bk bort bereits befteljenbe ^erfuc|)6ftation \tatt

23efonbere 2lufmer!fam?eit Ijat ber ^auptperein im Saufe ber ^aljre aucl)

ber Snttpidelung ber 93 i e i) 5 u d> t unb ber 3üd)terpereinigungen gefd)en!t. 23ei

23egrünbung bes 95erein6 lagen fotpoi)! "^Pferbe- als auc^ 9^{nbpiel)5uc|)t fei)r im

argen, gn bcn erften 3a^r5et)nten begnügte man fic^ bamit, bae 55atermaterial

3u perbeffern — in ber <5Pferbe5ud)t burd) Slufftellung pon 93efd)älern jur

(Srjielung eines „aner!annt guten 2lrbeit6fcf)lage6", in ber 9^inbpiei)5ud)t burd>

bie (£infut)r guter 23uUen bes karger, 93oigtlänber unb ©laner 6d)lageö; fpäter

auc^ ber fd)u>ar5bunten QZieberungsraffe. Hm bcn empfoI)Ienen 9tinbpiei)raffen

fd)neller (Eingang ju perfdjaffen, tpurben pon ben (Einjelpereinen teils Süllen

ber obengenannten 9taffen angekauft unb Eoftenlos an befonbers geeignete 32lit-

glieber abgegeben, teils bie ©emeinben burd) ©erpät)rung pon greifen für gut

befunbene 0tiere gur 23ead)tung ber 93orfci)läge bes ^auptpereins angeregt,

©anj befonbers lie^ es fid) ber ^auptoerein angelegen fein, 2?^ittel unb 2Bege für

bie ^ieber()erftellung ber alten ^arjraffe ausfinbig 5U machen. 9üit ^ilfe ber

95ereine Obert)ar5 unb (Elbingerobe unb burd) naml)afte Xlnterftü^ung bes Sanb-

u>irtfd)aftsminifters ift es bem ^auptoerein in per^ältnismäfeig Eurjer S'^it

gelungen, bem erflrebten 3ißlß ti<iI)^ 5U kommen. Slnfang ber 1890er 3at)re

tPurben bie erften ^erbbuc^genoffenfc^aften gegrünbet unb baburd) eine

tpeitere fid)ere ©runblage für bie Fortführung ber Slrbeiten gur 93erbefferung

ber ^arärinbpiel)5ud)t geu)onnen. 211s bann fpäter in perfd)iebenen Streifen

bas fcl)ipar5bunte Sieflanbpiet) feinen Einjug ^ielt unb fid) beffen (Eignung

für eine gro^e 2ln5a|)l pon 2öirtfd)aften — namentlicl) in ben 2lieberungen —
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immer metjr axvoke, gelang C6 neben einigen I)auptperein6feitig bereits

(£nbe t)er 1870er gal)re gegrünbeten 0tierl)altung8genof[enfct)aften auci> einen

9tinbpie^5ud)tperein im Sa^re 1907 ins £eben ju rufen. !5)ie[er l)at im Saufe

ber 3a|)re eine fe^r frud^tbringenbe Sätigleit entfaltet.

C>er Erfolg ber oben befproc^enen 25erein6beftrebungen fprid)t fic^ einmal

in ber nacf) jeber 9tid)tung tpa^rneljmbaren S3erbefferung ber 23e[cl)affenl)eit,

aber auc|) in ber tpefentlicljen Sunatjme ber ©rb^e bes 9^inbpiet)be[tanbe6 aus.

gn gleicl)er 2öeife u)ie ber ^auptperein beftrebt gett)efen ift, einer facf)-

gemäfeeU; ben 93ebürfniffen ber 8^it ?^ecl)nung tragenben ©rofepiet)5uc^t bie

Söege ju ebnen, l>at er fic^ aucl> bemül)t, bie ^leinpie^ä^t^^^ i« bie rict)tigen

©at)nen gu lenfen. 60 i[t es in ber 6 d) to e i n e 3 u cl) t allein ben 93ereinen 5U

ban!en; ba^ bie bäuerlict)en 23efi^er Der|)ältni8mä^ig frül) ron ber nic^t ein-

träglicljen 3ucl)t bes reinen £anb[d)tt)eine6 gu feiner ^reujung mit englifcl)en

ebern übergegangen finb. Slls bann fpäter in ber gansen '^propinj ^annoper

bie 93eftrebungen 5ur 8ud)t bes perebelten beutfcl)en £anbfcl)ipeine8 einfetten,

fanben fie auct) im ^auptpereinsbegir! SBeact)tung unb tatEräftige Itnterftü^ung.

6ie ift in ber ©rünbung pon — im Saufe ber S^it — ac^t 0cl)tpeine3uc(>t-

genoffenf4)aften jum Sluebrud gefommen.

^ie 6c^af3u4)t tpurbe in frül)eren 3at)ren im gangen ^auptpereins-

be3ir! in großem Umfang unb mit gutem (Erfolg betrieben. 9Zamentlicl) fucl)te man
bie Suc^t bes Sanb[cl)afe8; be8 fogenannten Seinefdjafes, ju fbrbern. SJ^it

bem ftetigen 0in!en b<i5 Söollpreifes ging man bann me^r unb me^jr jur 8uc^t

eine8 g'l'^ifcljfcljafes über. (£rft in ben legten je^n 3al)ren l^at man fic^ in ben

Greifen ber 0cl)afäüd)ter tpieber barauf befonnen, ba^ es ein ^et)ler getpefen

ift, bie einftmalö ipertpolle Seinefcl^afjucljt meljr ober tpeniger fallen 5U laffen.

^urd) ©rünbung pon fogenannten Slitel;erben unb burd) reid)ticl)e Xlnter-

ftü^ung ber ber Slufbefferung i^res Seinefc^afmaterials roerten Seineicf)af-

genoffenfc^aftsljerben burcl) bie Sanbtpirtfd)aft8!ammer bürfte e8 gelingen, bie

6c^af3u4)t im ^auptpereinsbejirE einer befferen 3u!unft entgegensufü^ren.

^er 8 i e g e n 3 u cl> t ^at ber ^auptperein befonbers in ben legten

Satjren eine er|)ö^te 2lufmerffam!eit gefc()en!t, unb er ^at perfucf)t, burc^

geeignete ^lutauffrifcl)ung ben Ertrag ber für ben Eleineren ^efi^er,

Slrbeiter uftP. fo fe|)r tpid)tigen 8i^g^nl)altung 3U erl)ö|)en. S>urd) ben 1911

einftimmig gefaxten 93efd)lu^ bas ^auptperein8, nur mel)r bie $ar33iegen-

3ucl)t 3U unterftü^en, ift eine 95ereint)eitlicl)ung ber 8i^gßn3ucl)t im gan3en

^egir! gefi^yert. (Bö befte^en 3ur3eit nlö^t tpentger als 87 ^ar33iegen3u4)t-

pereine, bie fid) roieber aö^t 93erbänben untergeorbnet ^abcn.

$Die Porftel)enb !ur3 gef4>ilberten 3Ilafenal)men 3ur Hebung ber 35ief)3uc()t

tpurben 3um S^eil aus eigenen 32litteln burc^gefül)rt, 3um nid)t geringen S:eil

floffen aber bem ^auptoerein Btaatö- unb Sanbtoirtfdjaftsfammermittel 3U,

bie burcl) 23eil)ilfen ber S^reisperbänbe in banlenstperter 2Beife ergängt u)erben

Eonnten. ©a^ aucl) bie oben genannten 8üd)terpereinigungen i()rerfeits beftrebt

getpe[en finb, burd) bie Slufbringung umfangreid)er eigener 22^ittel il)re
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93eftrcbungcn ju untccftü^cn, fei bat 33oII[tanMgEcit falber nic^t uncrtpä^nt

gelaffcn.

Qnbiiö^ t>arf noc() |)crporgc()obcn n>crbcn, ba^ aud) bas lanbipirtfc^aftnc^e

©cno[[cn[c^aft6tPcfcn bk manmgfad)[tc ^örberung pom ^aupt-

pcrcin crfal)rcn ^at 0d)on (^nbc bct 1870er 3at)rc tpurbc mit ber ©rünbung

pon 2ln!auf6gcnof[cnf4)aftcn porgcgangctt; kiber oI)nc |ie allfcitig auf bie

!§)aucr kbcnöfäl)ig cr()altcn ju fönncn, gm ©cgcnfa^ ju bicfcm tcitocifcn

22lifecrfoIg ^abcn bic S^ccbitgcnoffenf4>aftcn, bic 0por- unb ^arlcl)n6!affcn,

tt>citc 53ccbrcitung im ^auptpcreinöbc^ic! gefunbcn. ^ic crftc bcrartige S^affc

ipurbc 1886 gegrünbct, |)cutc ift i^rc 8<il)I ouf 229 gcfticgcn,

2tac|)bcm ber Ianbtt)irtf4)aftlid)C ^auptpcrcin im 33crlauf bct crftcn 'i^a^v-

jc^ntc feines SBefteljens geglaubt tjatte, fein ^auptaugenmecf auf bie 95er-

t)oll!ommnung bes Slderbaues unb ber 95iel)5uc^t ric|)ten 5u muffen, |)ielt er

im 3al)re 1912 bie Salt für gekommen, auc^ ber 3öirtfc()aft8le^re
(Betriebslehre) ab brittes, gleic^bereci^tigtes ©lieb ber £anbn)irtfcl)aftöle|)re

feine 2tufmerEfam!eit jusutpenben»

(£ine tatfäc|)Iic|)e 93eftätigung i^at biefe (^rEenntnis gefunben in ber

©rünbung einer 2öirtfci[)aft6beratung8ftelle für bäuerlicf^e 93e-

triebe, beren Hauptaufgabe es ift, für bie |eu>eil6 angefci)loffenen 2öirtf4)aften

bud)fül)rung6mäfeige Unterlagen ju fc^affen, bie bem (Snb^wcd jebes lanb-

u)irtfcf)aftlic^en (Schaffens, b. i. ber (grjielung fteigenber 9teinerträge, bie Söege

ebnen Eönnen» ^ie 93eteiligung an bem neuen Hnterneljmen ift fe|)r

erfreulich), unb bie SuEunft läfet bas 33efte für bae> »erfolgte Stet ern>arten.

©em ^auptpereinsporftanbe get)örten in bcn 69 'i^d^van von ber ©rünbung

bes ©i>ttingen-©rubent)agenfd)en £anbu>irtfc()aftöperein6 bis ^eute alö

^räfibenten unb 6eEretäre folgenbe Ferren an:

h "^präfibenten:

1. 9tegierung6rat £ueber in Söeenbe pom 26, SKärj 1845 bis 26, SZlärj

1849,

2. Hauptmann pon H^bemann in Slort^eim, getpäf)lt am 26. SKarj 1849

(3öal)l abgeleljnt),

3« Sanbrat pon Stbelebfen in ©iebolbetjaufen pom 4. Suni 1849 bis

28. Snai 1853.

4. ÖEonomie-^ommiffar Sueber in ^ccnbc Pom 28. ^ai 1853 biß

20. 9nai 1854.

5. g=reil)err (g. ©rote in Qü^nbe Pom 1 1.9topember 1854 bis 15. ^ai 1867.

6. Slmtsrat ©rieffenl)agen in Söeenbe pom 15. ^ai 1867 bis jum
S:obe am 25. Suli 1884.

7. ^rofeffor Dr. ©red)6ler in ©öttingen pom 4. ^ejember 1884 bie

4. ©egember 1889.

8. Stmtsrat ^a^ne in 2Biebre4)t8()aufen Pom 29. 2Ilai 1890 bis ^^ü^"

|a^r 1905.

9. Slmtsrat (^repbt in ^ax\k feit ^ejember 1905.
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II. 0e!rctäre:
1. £anbc6-ÖEonomicfonbuftcur ^. ^rcn^ct in ©öttingcn pom

26. 32^ärä 1845 biö 12. !5)c3cmbcr 1863 (mö) ^annopcc pcrje^t).

2. Dr. jur. Ubbdo^bc in ©öttingen pom 12. ^cjember 1863 bis

24. 9nai 1865 (^Srofcffor in SKarburg).

3. Dr. S:i). 32litf)off in ©öttingcn Pom 1. ^uni 1865.

4. Dr. 5rci|)erc 2lug. ©rote in ©öttingcn Pom 3. sS)cäcmbcr 1873 bis

1. Ottober 1883 (f 1913).

5. Dr. ^Mcr in ©öttingcn pom 1. OEtobcr 1883—1896 ((jcute

Itnipcrfitätöprofcffor in ^cna).

6. Dr. ©eorgs in ©öttingen pon 1896—1908 (juräcit ©eneral-

[cfretär bcr £anbtpirtfd)aft8tammcr in ©cffau).

7. Dr. ^rölic(> in ©öttingen 1908—1910 (juracit Hniperjitotö-

profcf[or in ©öttingen).

8. Dr. ^artmann in ©öttingcn feit 1910.

9cv Sattb- uitb fotrfitPttifc^afUic^c ^iropmslaloevctn für ^aö ^üvficntum

Sünebtttg«

©er fianb- unb forftn)irt[d)aftIict)e <5|3ropin3iaIperein für bas ^ürftentum

Lüneburg; ber am 22. S^ärj 1830 in IXl^an gegrünbet tpurbe, ift ber ältefte

berartige 33erein in unferer "jpropinj unb aud) \kt6 ber größte unter i|)nen

gcipefen. ^ic erfte 3^it feiner (Entioicfelung bis jum ga^re 1864 ift in ber

5eftfcl)rift jur 9<J^^l)unbertfeier ber königlichen -2anbiPirtfd)aft6-©efellfc|)aft

5U Seile, I. Slbteilung, 0eite 427 bie 451 gefd[)ilbert. 23ei ber 23ef<:f)ran!t()eit

beö perfügbaren 9^aume6 iperben fic^ aus ber ^'üUe ber ^atfacf)en, bie bie

(Sntrpicfelung ber legten 50 3a()re fennjeic^jnen, nur gang furäe 3J^itteilungen

mai^en laffen.

©er 93erein ^at in feiner 33erfaffung unb S:ätigEeit er^eblic^e 2öanb-

lungen burd^gemac^t. 33ei feiner ©rünbung tpar ber ^aupt5u>ecf bie 93er-

breitung lanbtpirtfd)aftlicl)er ^enntniffe burd> 23efc^affung Pon 93üd)ern unb

0c()riften, bie nad> einem beftimmten ^lane bei bcn 92^itgliebern umliefen,

©ie abgel)altenen 93erfammlungen bienten bem (5eban!enauötaufc(), ber

SZlitteilung eigener (Erfahrungen ufto., fo ba'Q es alsbalb im 93erein, bem fiel) bie

Sanbtpirte bee ganzen SBejirts anfcl)loffen, rege tpurbe. ©er S^reis ber ©efc^äfte

ipurbe alöbalb erweitert, ©er gemeinfame ^e5ug Pon Saatgut unb 8uc|)tpie|)

tPurbe eingeleitet, ©ie Söobenoerbefferungen but<^ ©rainage unb 92^ergelung

u)ie bie Einlage pon 23etPäfferung6U)iefen fpielten eine gro^e 5tolle, unb eine

Hauptaufgabe bes 93erein6 tpurbe für lange 3a|)re bie fogenannte ^Regulierung

ber 33auernl>öfe, bie fpäter nocl) geftreift u>erben mufe. ©ie me^r unb me^r er-

»ac^enbe unb fid; perbreitenbe Slnteilnatjme am lanbipirtfc()aftli4)en 93erein6-

lebeU; bie au4) b(in u)eniger gebilbeten Sanbtpirten er^eblic()en 2Zu^en ju

bringen perfprac^, führte jur ©rünbung Pon fogenannten ^ilialpereinen,

bie ficf) bem ^ropingialperein 5u Üljen anfc^loffen. ©er 8ufammenfcf>lufe
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voat crft nur gicmlicl) io\c, blö 1876 eine derartige 9tcuort>nungt)C6?Propin3iaI-

pcreinö eintrat, ba^ fämtlidje SKitglieber ber ange[d)lof[enen So!abereine

gleid)5eitig 32^itglteber beö •^ropinjiabereine tpurben, tpofür tiefe 93ereine einen

jäljrlic^en 23eitrag Don 5unäc()[t 50 ^ für jebes 32litglie5 on t)ie S^affe bce "^ro-

pinäiabereinö ab^ufü^jren Ratten. (£6 tpurte ein neuer 33ertpaltung6au8fd)ufe

gebildet aus 93ertretern fämtlicf)er £o!aIt)ereine. $Die 6a^ungen tes "ipro-

pingiabereinö finb feit 1876 ungefähr biefelben geblieben, ^nberungen tDurben

nötig naö) ^rric^tung ber £anba)irtfc()aft6!ammer, benen bie 6a^ungen pon

1901 5^e4)nung trugen, ^ie le^te 6a^ung6änberung im g^Ijre 1911 erftrecfte

fict) insbefonbere auf 9tegelung ber 6timmt)erf)ältniffe unb auf ben 2lnfd)Iufe

5tt)ecfperu)anbter 53ereine.

^räfibenten bee '^ropinjialpereinö voaxcn in ben legten 50 3ö|>i^"*

L 5littergut6päd)ter 9t^obe, 1856-1869,

2. 9littergut6befi^er v, '3lc\)bm in Clbenborf, 1869—1877,

3. Äanbfdjaftsrat v, b. SBenfe in ^olbenftebt, 1877—1883,

4. £anbfc|)aft8rat ©raf 33ernftorff in 2öe^ningen, 1883—1907,

5. Öfonomierat $inc!e in Ci^felbe feit 1907.

2ll6 ©eneralfe!retäre roaren tätig von 1857—1878 ber ©eometer

93e|)ren6, pon 1878—1907 Öfonomierat ddaxt in 33eerfeen, oon 1907—1911

Dr. ^. SBarmbolb, )e^t in Berlin, unb feit 1911 Dr. 6eeborf.

^ie 3a^l ber bem ^rooinäialoerein angel)örenben 33ereine unb auct)

bic ber 22^itgUeber ift ftänbig geu)act)fen. 3öegen ber 23efcl)rän!tt)eit bee

9taumeö !önnen nur einjelne 3at)re herausgegriffen iperben. ©ö feien au^er

bem Slnfang unb bem 6d)lufe bes 23erid)t6abfd)nittö bic halben Subelja|)re bes

^rooinjialoereine, 1880 unb 1905, getoäljlt.

^k 3at)l ber angefc^Ioffenen Ianbu>irtfc^aftlicf)en 93ereine betrug 1864

19 mit 245632^itgliebern, 1880 37 mit 6500 32^itgliebern, 1905 57 mit 12451 Snit-

gliebern, 1913 71 mit 14439 SKitgliebern.

©ie 8a^l ber 1913 angefcI)Ioffenen 3U)ec!peru>anbten 93ereine betrug 11,

unb 5U)ar toaren bies ber ^auptoerein für ©eflügel5ud;t im Stegierungsbejir!

Lüneburg mit 26 ^Sereinen, ein Obftbauperein unb neun ^reiöjiegenaucfjt-

perbänbe, bie insgefamt 9700 3Ilitglieber Ratten,

Slufeer ben |e nad) 93ebarf, neuerbingö fedjemal im galjre ftattfinbenbcn

93orftanb6fi^ungen u)urben früher ju^ei Sluefcfjufefitungen in litten abge{)alten»

8ubem fanben gioei orbentIic|)e ^auptoerfammlungen \tatt, bavon bie eine

in Üljen, bie anbere gelegentlid) ber SBejirlstierfdjau an beren ^Tagungsorte,

^eute tperben bie ^auptoerfammlungen mit 5U)eien oon ben brei in ber 9^egel

jä^rlici) abge|)altenen Stusfdju^fi^ungen oerbunben unb tagen nur noc^ in iiljen.

93on 1836—1904 ijat ber ^rooinjialoerein ein eigenes 95 er ein 8-

blütt befeffen, bas allerbings im JCaufe ber 8^it perfd)iebene Söanblungen

bur4)Iebt \)at Qlä^eres barüber ift in ber g^eftfd;rift bes ^rooinäialoereins

pon 1905, 6eite 44 ufu>. nad)äulefen. 0eit 1905 ift bie ^annoperfcf)e fianb-

unb 5orfttpirtfd)aftIic^e 8eitung, bas Slmtsblatt ber Jeanba>irtfc^aft6-

!ammer, gleid^jeitig 8citung bes ^ropinjialpereins.
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i5)cc «^roüinjidpcrcm i)at auö) in früheren ^a^rcn eine größere Slnjaf)!

6c^riften f)crau6gcgct)cn unb in [einem SBejir! perbreitet; [o 3. 33. Einleitungen

5um ©ebrauc() beö 221ergel6; über ten 2öeinbau, bk 33etpirtfcl)aftung reguliertet

23auernl)öfe; über ben Supinenbau u, a. m.

C>er £ e f e 5 i r f e l bes "^ropinjidpereinö, ber eine grofee 9tei|)e pon

8eitfd)riften unb anberen 2Ber!en umfö^te; beftanb bis 1876. 3tad> ber 9^eu-

orbnung bes ^ropinäiabereinS; bem bann fämtlidje 22]itglieber ber ange-

fd)loffenen 93ereine angehörten, lie^ er fid; nidjt metjr aufrecl)t erhalten.

©ie 93 ü d> e r e i , bie gleichseitig mit bem fiefe^irfel entftanb unb 1864

ettpa 1000 93änbe umfaßte, i[t befonbers burd) bzn ®rn>erb pon ^tejenfions-

ejcemplaren für bo6 93erein6blatt beö "^ropinsialpereinö ftänbig getoa4)[en

unb befi^t l^eute gegen 4000 ^änbc, bie bcn Sllitgliebern beö ^rorinjial-

»ereins unentgeltlich 3ur 93erfügung [te^en.

©er ^ropinjialperein unterftü^t im ^ebarföfalle regelmäßig bie 95er-

fuct)ötpirtfcl)aft ber <jpropin5ialacJerbaufcl)ule in (Sbftorf, beren ©rünbung mit

pon i()m peranlaßt i[t, unb in beren Kuratorium er aud) buvö) 5U)ei 52^itglieber

pertreten u)irb. Slußerbem U)erben 93eit)ilfen an bie 2Biefenbau[c^ule in 0uber-

burg unb an bie lanbtpirt[cl)aftlid)e ^au6^altung5fd)ule in (Eelle gegeben, ©ie

95erbinbung mit ben lanbtpirtfd)aftlid)en 9Binterfcl)ulen ift baburd) |)ergeftellt;

ba^ bie 2öinter[cf)ulbireEtoren als außerorbentlict)e 22^itglieber bem 2lu6fcl)uß

bee "ipropinsialpereins angehören.

6c()on 1831 befd)affte ber ^ropingialperein ein 22^ergelbo|)r-
gerät unb ftellte balb barauf einen 93o|)rme:[ter an, über ban bie 3I^it-

glieber perfügen burften. ^ol^rungen, bie neuerbinge gan5 aufgel)ört l)aben,

finb in ettpa 450 O'elbmarEen angestellt, tpobei in etipa 250 fällen Mergel

gefunben u)urbe. ©abei finb gelegentlich nocf) eine große S<^^^ anberer 93oben-

fc^ä^e oufgefcl^loffen, tpie Son, Sorf, Kiefelgur, (Erböl uftp.

93ereit6 im 3;al)re 1842 ^att(^ ber ^ropingialperein einen SDiefen-
baumeifter beftellt, ber auf 93erein6fo[ten bie 93orarbeiten ju SBeriefe-

lungsanlagen tPie auc^ ju anbeten 93erbefferungen für bie 32^itglieber unent-

geltlicl) au63ufül)ren ^atte. (^r l)at im £aufe ber S^it ^ine ausgebet^nte S:ätig!eit

entfaltet unb 93orarbeiten ju pielen S^aufenben pon 92^orgen ^ergeftellt. Sluc^

bie SlcEerbrainage t)at ber 93erein feit 1852 mit 2tad)bruc! betrieben. 2lod) ()eutc

tperben biefe 93orarbeiten größtenteils auf Soften bes ^ropin^ialpereins für

bie Sllitglieber ber ange[cl)loffenen 93ereine Pon ber 9öiefenbaufd)ule in 6uberburg

tpie pon mehreren Krei6n)ie[enbaumei[tern au6gefü()rt, tpofür beftimmtc

Slbmac^ungen mit ben Greifen getroffen finb. ^ür biefen S^cd tperben jä^rlic^

noc() bebeutenbc Gummen aufgetoenbet.

©ie Einrichtung geregelter 5rucl)tfolge rid)tiger 0d)lageinteilung, iPie

überhaupt eine jtpecEmäßige Söirtfdjaft auf ben 93auern-
Mfßn, ift |a^r5el)ntelang eine ber Hauptarbeiten bes "^propinsialpereinö

getpefen. 2:ro^ pielfad) peränberter 2öirtfd)aft6Per()ältniffe tpirb in pielen

fällen noc^ ^eute nad) ben von [einen 5^ommi[[ionen unb 23eamten auf-

ge[tellten <^länen getpirt[cl)aftet. ©ie ^Regulierungen i^aben fiel) in ben
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galten 1838 bis 1894 auf 1365 ^öfe erftrcdt unb einen ^oftenauftpanb

pon M 45595.— ecforbert. Siufeer burd) bie ^öferegulierung f)at ber

sproDinjialperein ben SlcEerbau 5U ^cb(in ge[uc^t burct) fortgefe^te münblict)e

unb jcf)riftUd?e Slncegungen, in 35orträgen; burc^ feine geitung u[tp. 93i8

1868 gab es aud) eine fogenannte ©ecäte!ammer, bie neue ©eräte

unb 32^a[4)inen auf i^re 23rauc|)barfeit ju prüfen }^att(^, (Sine S^itl^ing

iDutbe ein befonberee 33ecfud)8felb untert)alten, an b(i\^cn 6telle neuerbinge

bie 93erfuci)öu)irt[c^aft ber 2lcferbaufd)ule in ^bftorf getreten ift.

©ie ^örberung ber ^ f e r b e 3 u d) t ift bie Hauptaufgabe bes könig-

lichen Sanbgeftütö ju (Seile im SBejir! bes ^roDinsiabereins. 95ei b(in jä^rlict)

ftattfinbenben 6tuten- unb 0tutfüUen[d)auen \k\><^n bebeutenbe 0taat6-

mittel tpie auö^ folcije von Ianbtt)irtfd)aftlid)en 33ereinen unb bcn 5^reifen jur

33erfügung, ^efannt finb bie feit 1877 abgehaltenen ^üllenperfteigerungen

in Ho|)nftorf. ®ine »ernünftige ^ufpflege ^ai ber "^ropinjiaberein baburcl)

ju errei^jen gefuc^t, ba'^ er 1888 eine Hufbefcl)lagle^rfcl>miebe in Lüneburg

einrichtete, an ber noc^ ^eute Huffct)miebe ausgebilbet «)erben.

g=ür bie 9t i n b p i e ^ 3 u cf> t ift im Saufe ber legten fünf 3al)r3el)nte

au^erorbentlic^) olcl gefc^e|>en. ^er <^ropin3ialperein ^at in ben 1860er

ga^ren roieber^olt bis 3U 30 0tücf 93ullen aus 23ut)abingen eingefü()rt unb

an bie 32]itglieber perfteigert, teiltpeife unter er^ieblidjen gubufeen. 0päter

finb I)ollanbifc^e unb 3ule|t oftfriefifc^e 93ullen faft )äl)rlic|) eingefü|)rt u)orben.

9loc^ (jeute witb bie CSinfu|)r burd) 33erteilung bebeutenber "ißrämien angeregt.

1896 grünbete ber "^Propinsialperein eine befonbere Herbbuc|)gefellfc|)aft, bie

fiel) unter bem Q^amen „fiüneburger Herbbucl)gefellfc^aft" bereits einen guten

9luf criporben i^at ^er pom ^ropinsiatperein angeftellte Sier3Uc^tinfpeftor

ift ber ^erbbuc^gefellfc^aft als ©efcl)äft6fül)rer 3ur 95erfügung geftellt. ©ie

©rünbung pon S^ontrollpereinen tpirb buxä) erl)eblic^e 93ei|)ilfen unterftü^t

unb bie (Erric()tung pon 0tier^altungögenoffenfct)aften unter 2Ilitipir!ung ber

3öinterfc()ulbireJtoren möglicl)ft geförbert. ^ie ©enoffenfcl)aften braucl)en

für bie erfte (Einrichtung eigene 32littel ni<^t ansugreifen, ba i()nen bae für ben

93ullenan!auf nötige, bei einer 0parfaffe an3ulei^enbe (Selb auf brei ^a^rc

Pom ^ropinsialperein per3inft u>irb.

^k Hebung ber (^ tp e i n e 3 u cl) t I;at fiel) ber ^ropinjialperein Pon

porn^erein angelegen fein laffen unb eine grofee ^a^ pon Sucl)ttieren

unmittelbar aus (Snglanb besogen. 6päter finb faft jä^rlicl) aus t)erporragenben

Suchten ^eutfc^lanbö^ber unb 0auen in ba623erein6gebiet gebracl)t unb perEauft

tporben. 0cl)on in ben 1860er 3<il>t^Tt tpac au6 anberen S:eilen ber ^ropins

bie 9Zacl)frage nac() £üneburger 3uc^tfd)tpeinen siemlicl) babmUnb, ^n neuerer

Seit t)aben fiel) bie So!alpereine ber Sinful)r ber 8ucl)ttiere angenommen;

bie erfte 0cl)tpeine3uc^tgenoffenfd)aft u)urbe 1897 gegrünbet; je^t befte|)en

beren brei3et)n im 93e3irf bes <5propin3ialperein6, bie regelmäßig unterftü^t

tperben. 6eit 1877 ift eine 6e!tion für 0c^tpeine3uc^t beim ^ropinsiat-

perein errici()tet,

2luf ben großen ^dbc^ad^m im £üneburgifcf)en ^at von alters f)er bie

6 c^ a f 3 u c() t eine große 9lolle gefpielt. ^6 finb perfcl)iebene 33erfuc^e unter-
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nommen rcorbcn, bk ^cib[d)nuc!cn burcf) S^rcujungcn ju pcrbc|fcrn, [o bereits

1840 mit cnglifdjcn 6outi)bou)n-23öden. 6pätcr in ben 3al)rcn 1880 unb

1882 tpurbcn 33ctfud)c guc Slufbcffcrung bcr ^cib|d)nuc!en burd) ^crgfdjottcn-

bocfc gemacht, bie erfolgreich) geipefen [ein [ollen. 27lit bem [tarEen Surücf-

ge^en ber 0c()af()aItung i[t auc^ bie Äu[t an ber 64)afäu4>t \c^t

ge[d)a)unben.

Hm [o me|)r finbet bie 3iegen5ucf)t 23ead)tung, bie it)r in früheren

gal)r5el)nten [e()r n>enig ge[d)enBt lourbe. 3^^ Sa^re 1892 unb in ben folgenben

gai)ren ipurben me^rfac^ Si^Ö^n aus ber 0cf)tpei3 burc^ ben ^ropinjiaberein

eingefüi)rt unb an 8üd)ter perfauft. ^n bm testen 3at)ren i[t be[onber6 bie

23ilbung pon Si^S^njucijtpereinen betrieben iporben^ benen jä^rlic^ ganj bc-

beutenbe 23ei^ilfen jufliefeen»

€6 befielen je^t 137 Siegenäucl)tpereine; au6 benen [ici) in je^n Greifen

93erbänbe gebilbet ijaben, bie aud) pom "^ropinjialperein unter[tü^t toerben

unb beren 33ertreter jäl)rlid) ju einer 33er[ammlung in iH^en unter fieitung

ber 0e!tion .für Si^Ö^Ttjuc^t jufammentreten,

©er © e f I ü g e 1 5 u c() t ^at [id) ber "^ropinjialperein in ben 1870ct

3a()ren 3uer[t angenommen, bW pon ii)m eingefe^te 6e!tion für ©eftügeljuc^t

|)at piele Slnregungen gegeben unb auci) burd) bie 93erbreitung Pon ©ruteiern

betpä^rter 9ta[[en u[tp. praEti[cI)e Slrbeit geleiftet. Steuerbings [inb bie ©e-

flügel3uc()tpereine mit i^rer Sätig!eit ^ier eingetreten»

©ie erfte S:ier[d)au unb (Sr^eugniöauöftellung tpurbe 1851 in Uljcn

abgeljalten. ©er 3^"tralau6[cf)ufe ber ^öniglicljen £anbtpirt[d)aft8-©e[en[cf)aft

tpar bagu alö ^a\i er[c()ienen. 93on ba ab vombcn giemlic^ regelmäßig

SluefteUungen in allen Steilen beö SBe^irfs abgehalten, bie Pom
spropinjialperein unter[tü|t ipurben.

©aö 0d)aurpe[en i[t mel)rfac^ neu geregelt tporben. (Sine 3^itlang fanbcn

|ä^rlic() im SBejir! [ecl)6 6d)auen \tatt, wovon jtpei QSejirföfc^auen; bei benen

ber ^ropinjialperein mittpirfte, unb pier So!al[4)auen, bk nur mit ©elb unter-

\iü^t tpurben. ©ie te^te Q^euregelung erfolgte 1910, brei So!al[4)auen

u>erben je^t jät)rlicl) abgehalten, benen eine 33eil)ilfe Pon je M 500.— getpät>rt

tpirb, unb eine SBejirJefc^au, bie mi)glic^[t alle brei 3al)re in illäen [tattfinben

folt. ©ie bis je^t größten Unternehmungen auf biefem ©ebiete tparen bie

64)auen pon 1899 unb 1913 in liljen.

©er 3ur (grlebigung ber©e[(^äfte angeffellte ©enerat[e!retär

mußte bereits ju ber Seit, als bie meiften ^öferegulierungen [tattfanben, eine

^ilföfraft erhalten, bie |eboc() nacl) 23eenbigung biefer [e|)r jeitraubenbenSlrbeiten

tpeniger erforberlicl) tpar. 22^it bem 2lntpad)[en ber Slrbeiten, bae bei ber ftetigen

95ergrößerung bes 25erein6, be[onber6 au<^ fpäter burd) bm organi[cl)en

2tn[d)luß an bie £anbtPirt[d)aft6Eammer unpermeiblid) voax, mußten tpieber

^ilföEräfte eingeftellt tperben. (gin [tänbig be[d)äftigter 0e!retär ipurbe 1906

angeftellt. 2ta4> Slnglieberung ber ©e[d)äft6[telle ber ^erbbud)ge[ell[d)aft

an bie bee ^ropinsialpereine [inb j(2i?,t außer bem ©eneral[e!retär unb

bem S:ieräud)tin[pe!tor ipeitere [ec()6 23eamte por^janben.
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©ie ©cj'd)aft6ftcnc wat bis jum ki?,Un 3a^rc [tctö in t>cc 2!öoI)nung l)C6

jctpciligcn ©cnccdfefcctärö. gc^t befi^t ber •^ropinsialpercin ein eigenes ^auB.

S>ie 8(iM bergtoeigpereine unb beren 92^itgliebecbe[tanb ^at \iö)

ftänbig t)ermet)rt llber i^ce S^ätig!eit !ann leiber aus 9^aummangel n{d)t6 tpeiter

berichtet ipecben. 6ie arbeiten in it)ren SBejirfen als Organe bes ^ropinjial-

pereine jufammen mit i^m, jeboc^ auc^ ganj felb[tänbig. ©ie 33erbinbung

ipirb I;ergeftellt burc^ bie 2lu6[d)ufefi^ungen unb ^auptperfammlungen bes

Spropinjiabereinö, buvd) bie ^Beamten bes '^Propinsiabereins, bie bcn 8tt>^tg-

pereinen für 23orträge 3ur 93erfügung [tel;en, tpie burc^ einen umfaffenben

fc^riftlic^en 33erfe()r,

Leiber fann n\(^t, vok in ber g^eftfcijrift pon 1864, bie gesamte ja^rlic^e

ilber|ic()t ber Sinna^men unb Slusgaben geboten tperben, 3öir

greifen bae^aib nur einjelne 3a^re |)erau6,

©ie einnähme betrug 1864 2:aler 4 362.

„ 1870 „ 3 40L

„ 1880 JC 25 321.—,

„ 1890 „ 32 311.-

„ 1900 „ 43 500.-

9tac|> ber prgani[c()en Stnglieberung bes "^ropinjialpereins an bie £anb-

tpirt[c()aft6!ammer u>urbe eine einijeitlic^e 9le4)nung6legung eingeführt; in

nac^[te()enbem [inb ba^^er für bie 3a()re 1905/06 unb 1912/13 bie einnahmen
unb Slusgaben ber einzelnen S^apitel angegeben:

bie 2tu6gabe Saler 4 421.—

3 274.—

26 959.—

31 989.—

46 900.—

Äop.



|ä()cnct) bd i^nen umgcfc^t wavbcn, bas mag nacl>[tc^ßn5e ilbcc[ic()t fut bad

3a()r 1912 jetgen:

einnahmen





1874—1897 ©ut6päcf)tcr v. b, feilen in ^u^Ia bei ^immclpfortcn,

fpätcr 3U ©cc[tI)of bei ^eö)ii^au\m,

1897—1903 9tittcrgut6be[i|cr (T. p, ^ ^cUcn in SöcIIcn,

1903—1905 Slmtsrat Lüfter in 'Slkba,

1905—1909 04)ult^eife ^. o. ecti) in 2ö.-e.-Cttcmborf,

1909—1913 ^ofbefi^cr ©rief) pon £ct)C in ^abingbüttd;

\clt 1913 Sanbrat unb 9^ittcrgutöbcji^cr ^rciljcrr d. ^ammerftcin in

8ct)cn.

2ll8 ©cncralfefrctäre bcs jeanbu)irt[c|)aftlic^cn ^auptpcrcins

für bcn 9^cgicrungöbc5ir! Btabc waxcn tätig:

1835—1842 5ianbe65Eonomic!ommi[fär SBittc in 95rcmcn>örbe; [pätcr

Obct!ommi[[är;

1842—1843 q5äcf)tcr 93öbc!er in 2Befterl)of bei Ottcrnbcrf,

1843—1848 ^ammerfonbu!tcur 2tnbräc in ^üring bei 0totel,

1848—1875 -£önbe8pfonomie!onbu!teur ^anifcf) in 93epern, fpätec

ÖBonomieEommiffär;

1866—1868 beigeorbnet: Sonbesötonomiegeometer 3Kic^aeI

in Ofter^olä;

1868—1875 beigeorbnet: 2tbmini[trator 0ci)neiber in €ImIo^e,

1875—1878 iDire!tor Dr, ^bpfe in 93remerp5rbe,

1878—1890 ^ofbejitier 04>Iict)ting in ^ec^t^aujen,

1890—1908 e. S:egtmei)er in 6ci)eefeel,

1908—1911 Dr. 9^itter in etaba,

feit 1911 ^annecfe in 0tabe.

93iö jum 3a^re 1 9 1 gab es jtpeierlei ^Serfammlungen^bie S>eputierten-

unb 95oIberfammlungen; bie jä|)rlic(> jtpeimal mbglic|>ft unmittelbar nad)-

einanber abgel)alten tpurben. ge eine 93erfammlung fanb im 0ommer tpe^^felnb

an perfd)iebenen Crten^ je eine tpeitere im Söinter in 93remen)brbe ftatt,

3n ben ^eputiertenperfammlungen rpurbe in ber ^auptfac^e über 33erein6-

unb ^auöfjaltsangelegen^eiten beraten unb befd)Ioffen, u>ä^renb in ben 35oU-

perfammlungen me^r 0a(^en allgemeiner Strt befprocI)en unb ben 92^itgliebern

ber 8n>ßi9^^^^itt^ ß>iß ^^ti perfonlicI)en ^auptpereinemitgliebern bele^renbe

93orträge bargeboten tpurben.

3tac|)bem bie 33oUperfammIungen feit bem ^a^re 1910 aufge|)oben finb,

gibt es nur no4> iät)rlid) gtoei ©eputiertenperfammlungen, auf benen alle

0acl)en perljanbelt vocxban, forpeit fie md}i burd) ben 33orftanb unb bie ^om-

miffionen (Erlebigung finben !önnen. Slucl) tperben ftete etliche 93orträge

gehalten, ^er 93efuc|) ftefjt allen ÄanbtPirten frei, 0timmrec^t ^abcn bie

93orftanb6mitglieber, bie 33or[i|enben ber für einjelne S^^^'W befte^enben neun

^ommiffioneU; bie i|)eputierten ber lanbrpirtfcl)aftlicl)en ^vodQvaxdnc (für

95ereine über 100 32^itglieber für jebes polle 100 eine 0timme me^r), bie

deputierten ber ftimmberedjtigten jtpedperrpanbten 33ereine (bei über 400 Sllit-

glieber für jebe pollenbete JH> 100,- SBeitragsfumme eine 0timme me^r), ber
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95orfi^cnbß bcr JCanbiPirtfc^aftöBammcc unb bic 92^itgücbßc bic[cc 23e^örbc au6

bem 23cccm6bc3tcE» 95on bcn bcibcn ^cputiettcnücrfammlungcn ta^t naö)

mc por bie 6ommecpcr[ammlung tt?ed)[clnb an perfc^icbencn Orten im QScjidC;

rpobci bcn Zeitnehmern ©elegenbeit geboten tpirb, bie cinjelnen Seile bes

Sejirfö t>on 3^it 5U 3^it 5^ f^^^i^ iii^^ ^i^ lanb[d)aftlid)en tpie lanbioirtfdjafttic^en

^er^ältniffe !ennen 511 lernen. S>ie 2öinterper[ammlung foU in Sßremeroörbe

möglic^ft in ber jmeiten ^älfte bes Januars abgef)alten tperben.

Slufeer ben s5)eputiertenper[ammlungen finb an größeren 33eranftaltungcn

bes ^auptpereins bie regelmäßigen 0d>auen unb 33orfüt)rungen ju

nennen. !5)ie ^eng[ttörung in SBremerpörbe, »erbunben mit ^eng[t[d)au, i^aüa

früher eine große 93ebeutung unb fü()rte piele 23e[uc^cr aus bem ganjen SBe^irf

^erbei; je^t ift fie nur nod; u>enig bebeutungsooll. ^nt\pt<id^cnb ber 3una|)me

ber im OSejirf aufgeftellten (Heller ^eng[te (1865: 84, 1880: 101, 1900: 145,

1909: 189 unb 1915: 215) \)at bie '^ripatl)eng[t^altung abgenommen, ©afür

finb aber bie (Stuten- unb 0tutfüUen[cI)auen pon roac^^enber 23ebeutung

unb ^abcn tpejentlicl) jur ^örberung ber "^Pferbejud^t beigetragen.

9m Safere 1880 tpurben porgefü^rt 384 ^ferbe u. Ji 7 343.— <^rämien perteilt

„ 1890



Dcr[cf)afft Slnberfcitö ift et gern bcccn Slncegungcn gefolgt unb vcxbantt

i^nen Tiicf)t nur Ilnterftü|ung, fonbern aud) Jräftige g=ür[prad)e bei ben ^öi^eren

©teilen, 2lud) ben SlmtsfteUen ber ^önigHd)en 9^egierung i^at ber ^auptoerein

oftmals mit feinen ©utacf^ten jur ^anb fein (önnen. g'ür mand)e ein5ufüt)renbe

S5erorbnung unb 92lafena^me I>at er ben 93oben geebnet, «>ie er \i<^ anberfeits

verpflichtet fül)lte; gegen befte^enbe unb beabficljtigte 33erorbmmgen, foioeit lie

ben 23eftrebungen ber Sanbrpirtfd)aft entgegenftanben, (Einfprud) ju ert)eben.

©er Sluffdjroung unb bie (Enttoicfelung ber Äanbroirtfc^aft in if)ren S'^ßig'^n

inner|)alb ber legten 50 gal)re ift im einseinen an anberen ©teilen ber ^eftfc|)rift

gefc^ilbert tporben. ^ier mag nur auf loenigeö Ijingcbeutet loerben. SBis in

bie 1890er gal)re u>ar es ^auptfäd)licl) ber 21 c! e r b a u , ber naturgemäß bie größte

^örberung erfuljr. 2tad)einanber u)urben 6taUbünger; 22^ergel, 5?unftbünger,

<Sortenau6u>a^I; ^rud)ttoec^feI; 6aatgutii>ec^fel; 33obenbearbeitung unb Maaten-

pflege me|)r unb mel)r beac()tet unb ©egenftanb mand)er 93eratung in ben

SoBaloereinen wk im ^auptperein. ©er 33iel)5uc^t u)urbe in b(^n 32larf4>en

fcI)on länger, allgemein aber erft feit ettoa 15 Sauren ganj befonbere Sluf-

merffam!eit gefdjenft. Xtnter b<in vielfachen 32iaßnal)men jur ^örberung biefer

3uc^t follen genannt merben neben ben fc^on ertoä^nten ^engft-, ©tuten-,

©e5ir!6- unb 92^oort)ie()fc^auen bie ^d^aucn, Sl^ärtte unb ^erftcigerungen

ber Sofaloereine unb Süd)teroereinigungen, bie maffen^afte ©infu^r oon

mel)r ober u>eniger eblen Suc^ttieren, bie ftänbige 35erme^rung ber ^engft-

ftationen unb ^engfte, bie ©rünbung oon 0tier^altung6genoffenfcf)aften

(beren etioa 170 jurseit im ^Be^irE befteljen), bie 33efc^affung pon Söeftfonbö-

bei^ilfen für biefe, bie ©etPäljrung oon 3ud)terl)altung6- unb Slngelbsprämien

für befte Spiere, bie ©rünbung r>on 3ücI)teroereinigungen für 9tinbt>ie^,

Bö^voainc, S'^CQm unb ©eflügel, bie Sinric()tung t>on ^erbbücl)ern unb S^ontroll-

pereinen, bie (Sru)ir!ung möglicl)ft einl;eitlic^er amtlicljer S^örorbnungen, bk
auc(> bem Btanbc einer fortgefcI;rittenen unb fortfcfjreitenben 3ucl)t entfprecl)en,

bie Stnftellung pon Suc^tinfpeEtoren unb anberes me^r, ©as alles finb 22^aß-

na|)men, bie ber ^auptperein angeregt, ausgefü^jrt ober bocl) fräftig unter-

ftü^t i^at ©en Sifer ber 8ücl)ter )^at er tpact)gerufen unb perfcl)ärft, unb feine

Slrbeit ift Pon großem Erfolg getoefen. ©ie 9tinbpie^3ücl)ter finb nunme()r

5U brei großen 33erbänben 3ufammengefc|>loffen, tpopon jeber feinen 3iicl)t-

infpeEtor, jum ^eil mit me()reren Slffiftenten, i}at ©ie 93erbänbe pereinigten

am 1. Slpril 1914 4275 8ücl)ter mit 15460 nod> porl^anbenen eingetragenen

Sieren. (Es beftel)en 1232lilcI)PieI)EontroIlpereine. ©ie 0c|)U)eine5uc^t ipirb burc^

13 (5enoffen[d)aften geförbert, für Hebung berSi^S^naud^t finb 52 93ereine

3U einem großen SSejirEsperbanbe pereinigt, ©ie ©eflügeljuc^t erfä()rt i^re

g=örberung namentlicl) burcf) Pier 92^uftergeflügelljöfe, 15 8uc()tftationen unb

2 ©eflügeläucl)tperbänbe, bcnen etwa 20 53ereine angel)ören. — 22iit ©tola

blicfen ipir auf bie (EntipicEelung un[erer S:ier5ucl)t unb ftellen feft, ba^ nac^

ben amtlichen, Pon ÖEonomierat ^öfc^ jufammengeftellten eingaben ber

9^egierung6be3irE, bae ift ^auptoereinsbesirE 0tabe, tpas 3aI)I bes por^anbenen

jungen 2^inbpief)6 anbelangt, forpoI)l |)inficl)tlic|> ber (£impoI)ner3a|)I ale auc^

ber lanbtpirtfc|)aftlic() benu^ten ^iäö^e nunmehr an erfter ©teile im ganjen
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^önigrcid) ftc^t. Stuf ein 1 qkm ^iäd^a iaman 1911 35 6tüc! unb auf 100 Sin-

rpo^ncr 30 Btüd ^ungpißt). i)cr 6taat6t)iirc^fd)mtt betrug 19,6 ba^w. 11,1 6tücf.

Stuf bcm ©cbietc bcr 0cf)u?cinc{)aItung i[t ber 95orfprung nod) größer, 3öä^rcnb

bie ^urc|)[d)nitt65al)l in ^rcufecn 1911 auf 100 (£intpc>l)ncr 42,3 0c^u>cinc

betrug, finb bei uns auf bie gleid^e ^iniPoI)ner3a^I 149,7 0d)tpeine ge5a|)It.

^ie 2iu6be()nung ber 95iel)5ucf)t ift in erfter Sinie tPot)I baburd) ermbglic^t

toorben, ba^ man in le^ter S^it namentlid) in ber23etDirtfc()aftung ber

©eeft|)öfe grofee ^ortfd^ritte gemac|)t i^at (Bin reiches Slrbeitsfelb „Urbar-

machung unb 23e[iebelung von ^eibe unb 921oor" eröffnet fic^ nod) für bie

8u!unft. 9l(iö)t erfreulid)e Erfolge finb fd)on ju perjeidjnen unb bere4)tigen

ju ber 2lnnal)me, ba^ unfere ^eimifci)e Sanbtoirtfc^aft woi^i boppelt fo piel

2Ilen[d)en ernä()ren Eann vok ]<i^t, tDenn bie 2Birtfct>aft6U)eife auf 32lar[c^, 92Ioor

unb ©eeft «)eiter fortf(freitet unb bae Diele brauchbare Öblanb toeiter urbar

gemacl)t toirb. ©as 3ißl 3U erreidjen, foU unb mufe Slufgabe bes ^auptpereine

unb [einer fio!abereine fein. 6ie muffen burc^ g^brberung ber einzelnen ^wdQii,

wobei auö) bae Slrbeiter-, ©enoffenfd^afts-, 95erficf)erung6-, ^rebit- unb Unter-

ric()t6U)efen nid)t ju Dergeffen ift, bae grofee ^an^c ftets ju l^cbm beftrebt fein.

2öie mit ben ga()ren bie Sl^itglieberja^)! unb bie Slufgaben bes ^aupt-

»ereins gerpadjfen finb, fo I)aben fic^ auc^ entfprec^enb feine (ginna^men
unb Slusgaben ftänbig pergrö^ert. ^ie nac^folgenbe llberfid)t über bie

3al)re6reci)nung 1912 geigt, tpo^er bi(i Sinna|)men fliegen, unb tpofür bie

Slusgaben finb.

©«genftonb
Scftänbc

vom

93ci-

6taate&

SSclWftn

ber Sonb«

lammet

fonftige

eigene

ein-

nafjmen

M

8w-

fammen

M

93er-

Sluögobe blieben

93eftänl

M
9Biffenf4>dftl, unb £e^r

jtpedle . .

•^fetbejuc^t .

9?inbpie^äu4>t

6c^n?eine3ud)t

8iegen3u4»t .

©eflügeläu4>t.

5ifc()crei . .

Obft- unb ©artenbau
Unterftü^ung lanbio

93ereine unb ^bt
berung ber Sanbes-
fultur im oUge-

meinen
95era)altung bes ^aupt

»ereins

2 099.75
2 950.—

150.—
615.40

448.

15000.
9910.
1 855.-

200.-

225.-

750.-

480.—

1 844.05
1 539.40
4385.60
450.—
275.—

9282.50
4350.—
2325.—

84.—

8496.38
105.—
50.—
25.—

942.43

1 317.55

338.40

688.

5738.04

10788.43
28026.65
21 645.60
4655.
475.—
375.

1 449^40
942.43

2485.55

6076.44

10788.43
27921.65
17285.60
4635.—
475.—
225.—
420.—
933.40

2485.55

5388.43

105.-

4360.-
20.-

150.-

1 029.^

Sufammen 5 815.15 28868.— 16729.50 15356.85 76 919.50170 558.06 5 664.4410150.—
^ 76 222.46

©er für 1914 aufgeftellte ^auö^alteplan fc^liefet in (ginna^me unb 21u6-

gabe mit Jd 85 075.— ab.

2luc^ bie £o!aIoereine, bie bie piele, ni(^t l)Oc^ genug angufdjlagenbe

S^Ieinarbeit leiften unb bem ^auptperein neben bem jä^rlici)en 93eitrag pon
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M, 0.50 für baB cinselnc 32?itglic5 manc()erlci 2lnrcgungcn geben, ^aben in

^cm 93crid)t6abfc^nittc Strbcit unb 35lü|)cn wie grofec ©clbopfcr nid)t ge[c^eut,

um <xud) ju il>rcm ^dl mit^utjclfcn an bcm großen 2öcrE bcc g=5rbccung unjcrcr

fianbtpictfc()aft. 9Zaturgcmäfe cr[trcc!te [id) it)rc ^aupttätig!cit auf bae rein

tpirt[cl)aftUcf)C ©cbict mit 33erüc![id)tigung bcr ortlid^cn 33cr|)ältni[[C; i[t aber jet)r

häufig barüber |)inau8gegangen unb in erfreulidjer ^örberung fommunaler

unb allgemein pol!6tt)irtfd)aftlic()er g^ragen jum Slusbrucf ge!ommen, namentlich

bort, u>o bie Sanbtpirte ge[(^lo[jen ober boc^ fe^r 5at)lreicl) ben 33ereinen

anget)ören. fieiber ^ält [lö) auä^ bei uns, it>ie roo^l allerioärtö; ein großer Seil

ber IanbrDirtfd)aftlid)en 23eoölferung bem 33erein6u>efen fern. 33on über 14000

93eitrag6pflid)tigen ju ben Umlagen an bie £anbrpirtfd)aft6!ammer gebort

nur bie ^älfte einem lanbu)irtfcl)aftlic^en 8n>eigoerein an. 3öa6 oon ben

95ereinen geleistet tpirb, ge^t auö) aus folgenbem ^eroor: 3m ^a^xe 1912

iDurben oon ben ange[cl?lo|fenen 39 lanbu)irtf4)aftlicl)en 93ereinen 94 ^aupt-

»erfammlungen, 129 33or[tanb6[i^ungen, 64 anbere SSerfammlungen, 23 brt-

üö^c 2tu6[tellungen unb 0ö)auen Deranftaltet. C^ö rpurben oon ben 39 33ereinen

(unb jioar in ber ^auptfacl)e burd) bie 321itglieberbeiträge, bie jtpifcljen M 2.—

unb M 5.50 fcl)tt)anten) im ganjen M 44 537.— aufgebracf)t. 3m gleichen

ga^re tpurben oon ben neun 5n>ec!oertpanbten ange[c^lo[fenen 35ereinen mit

7261 SKitgliebern 13 ^auptoerfammlungen, 31 35orftanb6fi^ungen unb

48 [onftige 93er[ammlungen fotpie Der[d>iebene ^cfyauen, 35erfteigerungen

unb 3u4)tmär!te abgehalten. 95on biefen 93erbänben unb 33ereinen finb

Ji 50 740.— vereinnahmt u>orben.

^ev 2anht»lvi^^afilt^e ^aupity^xeln für bas ^uvfkttium Odnabvuct* @« S«

^ie 22^itglieberja()l bes im 3al)re 1846 gegrünbeten £anbu)irt-

[d)aftlid)en ^auptoereins Osnabrüc! ift ftänbig getoadjfen; fo gehörten bem
genannten 95ereine im 3a()re 1864 18 S3ereine mit 1141 SJ^itglieberU; im

ga^re 1874 22 35ereine mit 1179 Snitgliebern, im ga^re 1884 27 33ereine

mit 1511 SJ^itgliebern, im ga^re 1894 34 g3ereine mit 2239 3nitgliebern,

im 3a()re 1904 45 95ereine mit 3421 9}^itgliebern unb im Qa^re 1914

49 33ereine mit 3951 9Kitgliebern an. ^ie bur4)fcl)nittlic^e ge[amte 2tu6gabc
unb bie burc^fd^nittlic^e gefamte eigene ©innal^me bes ^auptoereins i^aben

betragen in ben ^a^ten 1864—1874 etwa M 2285.— unb M 571.—; in

ben 3a()ren 1874—1884 ettpa M 3092.— unb M 596.—; in ben ga^ren

1884—1894 etroa M 4575.— unb M 721.—; in ben Sauren 1894—1904

etioa M 19 982.— unb M 1909.— unb in ben galjren 1904—1914 etwa

M 31 315.—, ein[cl)lie^licl> 2öe[tfonb6beit)ilfen unb M 4605.— eigene (Sinna^me.

•^Präjibenten bee lanbtt)irt}cl)aftlid)en ^auptoereine tparen pon:

1864—1874 etabtfpnbüuö Dr. 2lnbr6 in O^nahmd,
1874—1887 9^ittergut6befi^er ®raf o. b. 93u6[c^e-3ppenburg, genannt

t>. ^effelt ju gppenburg,

1887 bis je^t ^littergutsbefi^er, S^önigl. S^ammer^err unb ^anbxai

O. t). ^eftel in 93ruc^e bei 22^elle»
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53i3c-'jpräfibcntcnbc6 Ianbit)irt[d)aftlic^cn ^aupbcrcins

loarcn pon:

1864—1874 ^pfbcfi^cr 22^ct)cr gu 9ticm6lot) in 5^tcm6lo();

1874—1879 ^rc{8()auptmann; ©cl), 9^cgicrung6rat 35c5m in OsnabrücE,

1880—1894 Sanbrat; ©cl). 9^cgtcrungörat ©rote in Öenabmd,
1894—1899 ^ofbcfi^cr Dr. g=if[c-3ticn)ct)t>c in 5?al!dc[c,

1899 b'i6 jd^t ^ofbcfi^cr ^, 2ZicI)au6 in ^asbcrgcn«

6c!rctärc bce Ianbtpirt[d)aftlid)cn ^auptpcrcins tt>arcn Don:

1864—1874 Oberlehrer Söinfelmann,

1874—1884 Dr. ^iffe,

1884—1891 ©. gaspers,

1891—1894 S:^. SBonsmann,

1894 bis )e^t Ö!onomierat 95ergmann.

JDie 9ted)t6fäl)igfeit |)at ber lanbu)irt[d)aftlic^e ^auptperein für bae

^ürftentum Oönabrüc! erlangt burc^ Eintragung in bas 33ereinöregi[ter bes

^onigL Stmtsgeridjts ju Osnabrücf unter bem 17, Slpril 1902, ^k vt>n 'i^af^v

ju ga(>r an ban ^auptperetn ju ftellenben größeren Slnforberungen maö^tan

unterm 1. SIpril 1908 eine (£r{)öl)ung ber jä^rUct)en 231itglieberbeiträge pon

M 0.50 auf JC 1.— nijtig. ©aburd) !onnte ber ^auptt>erein neben ber jäljrlic^en

93e3ir!6tierfd)au nod) jtpei S^reistierfd)auen ab{)alten lafjen. ©ie neben b(in

0taat6- unb ^ammermitteln für bie ^rämiierung von 0tuten unb «StutfüIIen,

wie aud) bie für bie 6tier- unb EberEörungen befteljenben 'jprämtenbeil)ilfen

konnten fomit aud) er()öl)t toerben. ferner )^abcn bie pom ^auptperein ein-

gerid)teten unb unterftü^ten 3uci)tpie^pereinigungen unb -33erbänbe

auf bie Hebung ber gefamten 35ie^3uc()t bes QSejir^es aufeerorbentlid) günftig

eingetpir!t; ^erbbüctjer unb ein (Elite-^erbbuc^) finb angelegt, 8ud)tmär!te gur

Einführung gelangt unb 3iic|)tpiel)[tatic>nen ber einjelnen 5}iel)gattungen an

3al)lrei4)en Orten erridjtet tporben,

^ferbe5uc()t u>irb im 33erein6be5irE nur pereinjelt betrieben unb gtoar

I)aupt[ä(i)Iid) im SBabbergen[d)en, im 2ln!umer QBejirEe tt)ie in bcn 93ejirfen

93elm-9tune unb 2öeIIingt)ol5f)aufen.

^ie äu 33elm unb SBeUingljoIgljaufen be[tel)enben "^ferbejui^tpereinc

forpie bk ^eng[tt)altung6genoffenfc(>aft in 5in!um i^abcn piel jur g^örberung

ber ^ferbe5ud)t unferes SBejirfes beigetragen, ferner nic^t minber bie mit

^rämiierungen perbunbenen, regelmäßig ab5ul)altenben 0tuten- unb 6tut-

füllenfd)auen in 93abbergen, 33elm unb 2ln!um.

93orneI;mIic(> ge3üd)tet tpirb mit bm ^engften bes ^onigl. Sanbgeftütö

Celle, bie in 23abbergen, 23elm unb 9lüPen aufgeftellt finb, tpäljrenb fic^ bie

Slnfumer ^engfttjaltungsgenoffenfc^aft bie 8ud)t bes Olbenburger ^ferbee

angelegen fein läßt.

Sluct) I)aben bie ftetig fteigenben greife für gute ©ebraudjspferbe bie

$ebung ber '5)3ferbe3ud)t naturgemäß günftig beeinflußt.

C>em 9tinbpiel)3ud)tperbanbe bes £anbu)irtfd)aftlic^en ^aupt-

pereins für baö ^ürftentum Osnabrücf gef)i)ren 14 9^inbpiej)3ud)tpereine an
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uni) t>cm t)C6 Cenabrücfcc 6d)«)cinc5u4)tpccbant)c6 7 6d)U)cmc-

5ud)tgcnp[fcn[d)aftcn; 24 8i^Ö^^3wd)tpcrcmc finb i)em OsnabrücBcr 3icgßn5uci)t-

pcrbanbc angc[d;loffcn.

©cl)örigc 35ca4>tung fjat aud) Mc ^lctnpicl)3ud)t ftctö gcfunben,

3Zu^geflügcIfdjaucn unb StuöftcIIungcn pon Si^g^n tptc ^aninc^cn tpurbcn foft

ffctö mit ben ^auptpcrcmebcjirföticrfd^aucn pcrbunbcn,

2luc() i[t für bie SBcitcrpcrbrcitung fämttidjcr Steuerungen im
2l(!er- unb "ipflanäcnbau U)ie aud) an ben Ianbtpirtfcf)aftli<^en

2Ka[c()inen unb ©eräten nacf) Gräften gefprgt u>prben.

93ei ber ^örberung ber 95ie^5ud)t unb bei ber ©etpinnung fämtlic^ec

tierifcf)er (grjeugniffe ift ftets aud) auf bie 2öid)tig!eit unb 23ebeut[am!eit ber

95e|d)affent)eit mit befpnberem 9Zac^brucE pera)iefen ipprben. Sltles bies ift auc^

nid)t pl)ne (^rfplg geblieben; bcn SBiefen unb 2öeiben I)at man bur4> beffere

5)üngung unb Pflege geljaltpolleres ^eu abgeu)pnnen, auf bie 2lu8«)a()l beö

beften 0aatgute6 tpirb me{)r 2öert gelegt, be6gleid)en auf bie 5U)e(fmäfeigere unb

beffere 2lntpenbung ber in ber ^ra;ciö erprobten unb betPä^rten lanbtpirt-

fc()aftlicl)en 92^a[4)inen unb ©eräte; bie jur 3ucl)t ju peru>enbenben Siere

tperben befonberö forgfältig ausgeujä^lt

Slud) l}at ber ^auptperein bctPirEt; ba^ bie 93 u d; f ü l) r u n g bei pielen

fianbipirten eingefüt)rt tpurbe. ^a^ bie 2öicl)tig!eit unb ^ebeutung einer

berartigen 93ud)füt)rung entfpred)enb anerkannt UJirb, beu>eift, ba^ bcv, ber

fie einmal eingefüf)rt ^at, fie nid)t U)ieber aufgibt.

^ie S'ör^ßtung ber 0elbftt)ilfe ift auö^ ftets eine ber porne^mften Slufgaben

beö ^auptpereins geipefen, bie 'i^olgc bapon wat benn aucl), ba^ bae l a n b -

ipirtfd;aftlid)e©enpffenfcl)aft8tpefen einen ungeatjnten 2luf-

fd)tpung im gangen SBejirfe genommen \}at unb gtpar nid)t allein in ben

kegligen pon !ünftlicl)en ^ünge- unb ^Futtermitteln, fonbern auc|> in ber

95ertpertung pon ^ettpiel), in ber ©eminnung Pon SllolJereierjeugniffen unb in

ber ®inricl)tung Pon ©elbau6gleid)6ftellen, in b<in 0par- unb ©arlel)n6!affen*

2lud) bie ^örberung bes 53erfid)erung8tpefen6 burcl) bm lanbtpirtfcl)aft-

licf)en ^auptperein voat erfolgreich), fo ba^ eö |e^t U)ol)l !aum noc() einen

Äanbujirt gibt, ber fid) nid)t gegen ^aftpfticf)t, gegen ^euersgefa^r ufu).

perfid)ert l)ätte; eine ganje 2ln5a|)l Pon örtlid)en 33ie^perfic^erung8Pereinen

finb gegrünbet iporben, um aucjj) ben Heineren £anbtt>irt por allgu großen

93erluften ju fct)ü^en.

^ie 2öirEfam!eit bee ^auptpereins auf bem U)irtfcf)aft6politifc^en

©ebiete ift auc^ nid)t belanglos getpefen; faft fämtlici)e neuen Slgrargefe^e

unb für bie £anbtpirtfd)aft bebeutungepollen 33erorbnungen finb jum ©egen-

ftanbe pon (Erläuterungen unb 93efpred)ungen in ben ^auptpereineperfamm-

lungen gemacl)t unb auf biefe SBeife ben Sanbtpirten peranfd)auli4)t rporben.

Sticht minber Pon (Erfolg ift aucl) bie S^ätigfeit bes ^auptpereins bei ber

5ur ©urc^fül)rung gelangten recf)t regen 2öanberlet)rerarbeitin ben bem
^auptperein angeglieberten 49 S^ciQvcxeinen getpefen. 2ln biefen oft fe^r

anregenben 3ti?ßigt)erein6Perfammlungen ^aben ^äufig bie grauen unb S:öc|)ter
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bcv Stanbvoixtc fotpic fonftigc 3^^^^^^ teilgenommen» Qiud^ ^ahzn bte ^aupt-

pereinsfeitig angeregten unb gut Slusfü^rung gebracf)ten Ianbtt)irtfc^aftlicf)en

9lei[en im gn- unb Sluslanbe grofee Gegenliebe bei pielen Sanbtpirten

unfeces ^ejirfs gefunben^

unb btc ©traffc^aficn Sctti^eim unt> Singen, ctngeivagcnei; 23cireim

©ie 22^itglieber3al)l bes am 20. Slpril 1861 in Singen gegrünbeten

unb unterm 29. 3Jiai besfelben 3al)re6 pom ^öniglid)en Sllinifterium bes Qnnern

ab felbftänbigen "^propinjialperein aner!annten Sanbtoirtfdjaftlic^en $aupt-

pereins für bae ^erjogtum 2lrenberg-32^eppen unb bie ©raffct)aften 93ent^eim

unb Singen nal)m ftets ju. 0o gehörten bem 93ereine im Qa^re 1864

13 93ereine mit 973 92^itgliebern, 1874 19 35ereine mit 1062 9Kitgliebern,

1884 22 33ereine mit 1698 3nitgliebern, 1894 26 23ereine mit 1876 SKit-

gliebern, 1904 32 93ereine mit 2499 Sliitgliebern unb 1914 40 93ereine

mit 3178 Sl^itgliebern an.

©ie burct)fci)nittlic()e gesamte 2(u8gabe unb bie burc|)f4>nittnc()e gejamte

eigene ^inna^me bes ^auptpereinö betrugen in bcn 3<t^ten 1864—1874

ettpa M 1899.— unb M 461.—, 1874—1884 etit>a M 2419.— unb M 499.—,

1884—1894 ettoa M 3598.— unb M 678.— 1894—1904 etipa M 16 948.—

unb M 1610.—, 1904—1914 ettpa M 40 145.— einfc^liefelic^ Söejtfonbö-

bei^ilfc unb M 2209,— eigene ^inna^me.

spräfibenten bes Sanb«>irt[d)aftUct)en ^auptpereinö 2lrenberg-

2neppen waren pon:

1861—1865 Sanbbroft pon Sütden in Csnabrüc!,

1865—1870 Sanbbroft ^'reiljerr Pon ^ammerftein in Oönabrücf,

1870—1878 Sanbbroft g=rei^err pon Ouabt in Oönabrücf,

1878—1888 Sanbbroft pon ©e^rmann in Osnabrüd,

1888—1900 ^tegierungspräfibent Dr. 0tüpe in Osnabrüd,

1900—1901 9tegierung6prä[ibent pon ^ar^bcbxanb unb ber Safa in

Osnabrücf,

1901—1908 9tegierung6pränbent pon 23arnefotP in Osnabrücf,

1908 bis je^t 9tegierung6prä[ibent 33oettici)er in Osnabrüd.

SJi^e-sprän^ß^^ten u)aren Pon:

1861—1870 9tegierung6rat Sobemann in Singen,

1870—1887 Slmtö^auptmann 6ci)mibt in g=reren,

1887—1900 ©et)eimer ^tegierungsrat, Sanbrat 23e()ne6 in 3Zleppen,

1900 bis je^t Ö!onomierat C>egen in ©atpin!el.

6eEretäce iparen pon:

1861—1876 Meters,

1876—1884 Dr. ^if[e,

1884—1891 ©. gaöpers,

1891—1894 S:(). 23on6mann,

1894 biö je^t 93ergmann, Ö!onomierat.
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321cppcn 5ur4) Eintragung in bas 35cccin6rcgiftcr t)C6 ^öniglicf)cn Simtögcric^tö

ju Oönabrüc! unter t>cm IL 32lärä 1903 crrcic()t.

S>er ^auptücrcin mkltc namentlich für bis Zlrbarmac|)ung pon ^eibe-

unb 92loorIanb toic jur ^örbcrung bcr 35ic|)3ud)t unb -Haltung»

gn pcrfc|>iebcncn Su>eigpercinöt)C5ir!cn finb oorbilblic^ ioir!cnbc

93cijpiel8!ulturcn eingerichtet toorben. ^aupt[äc()Iic^ i^arxMU

eö ficf) (hierbei um bie Zlmtpanblung pon ^eibe- unb Slloorgelänben

in ©rünlanb*

Einen ganj befonbers günstigen Einfluß auf bie Hebung b e t

33 i e ^ 3 u et) t I)atten por allem auc^ bie jä^rlic^en SBejirEö- unb 3?loortier-

fcbauen. 32^it i|)nen u>aren auc|> regelmäßig 2Iu|geflügel- unb giegen-

auöftellungen perbunben, wobmd) ber fogenannten ^leinpie^juc^t bie x^v

gebü|)renbe ^^orberung mit juteil tperben konnte,

2luc^ bie^ferbejuc^t ift buxö) bie regelmäßige Slb^altung pon 6tuten-

unb 0tutfüllenj'c()auen tpefentlici) geförbert tporben, gn ricf)tiger Erfenntnie

bes großen Söertes einer guten Slbftammung finb eine große 3ö^t Pon

8ud)tpereinen ins £eben gerufen «>orben unb jtpar brei "ipferbejuc^t-

pereine; fec^ö 9tinbpie^3ud)tpereine, brei 6ct)u>eine5UcI)tgenoffenfc^aften unb

piele QicQcn- unb ©eflügeljuc^^tpereine. ^ie ^erbbuc()fü^rung ift je^t faft

allgemein eingeführt.

^er für unferen SBejir! tpicijtigfte 35ie^3uc|)t5U)eig — bie 0c^tpeinc-
5 u c() t — ift namentlich auci) burc^ bie }c^t faft allerorts anjutreffenben

6c^rpeinetpeiben fe^jr günftig beeinflußt tporben.

©es tpeiteren (jaben bie mit Söeftfonbebeifjilfen in ben perfc|)iebenften

Seilen beö ©eric^töbejirJes eingerichteten 9tinbpie^5ucl)t- unb Cc^tpeinejucf^t-

93iel)^öfe red)t anfpornenb auf bie benachbarten ©ebiete geu>ir!t 35iele gute

unb braucl)bare Suc()ttiere finb Pon biefen 8uc()tpiet)^öfen abgegeben unb

porteil|)aft jur 8ucl)t pertt)enbet tporben. 9lid)t toeniger begünftigt unb

geförbert ift ber 0cl)tpeine3uc^tbetrieb buxd) bie pom ^auptperein eingeric()teten

unb unterftü^ten 5at)lreid?en Eberftationen; ber fo fe^r nachteiligen 33ec-

tpanbtfd)aft85ud)t !onnte burcl) folcl)e Einrichtungen am fic()erften aus bem Söege

gegangen rperben.

©urc^ bie 2lb|)altung ber lebiglicl) für bie !leinen £anbtpirte beftimmten

22loortierfct)auen f)aben bk 2lnfiebler eingefe^en, ba^ nur burc^ befte 3uc^ttiere

ber 33ie^3ud)tbetrieb bauernb geförbert tperben fann, unb ba'^ bcei^alb au<fy

bie befferen 8ucl)ttiere nid^t poreilig per!auft iperben bürfen, fonbern jur 8u4>^

in ber eigenen 2!Birtfcl)aft ju bel)alten finb. ^urcl) eine beffere 35ertpertung

tierifcl)er Erjeugniffe auf genoffenfd)aftlicI>em 3Bege ift gleic()fall8|ber gefamte

93ie^äucbtbetrieb günftig beeinflußt tporben. ^ie 93ebeutung befter SBare ift

immer ma^t ernannt, unb ber 35ie^3uc^tbetrieb ift baburc^ auc^ mittelbat

geförbert unb perbeffert iporben.
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^|)nric^ ^at man jc^t cxtannt, ba^ aud^ bae Saatgut mit gtöfetcr Sorgfalt

auö3Uit>äf)Icn, unb ba^ bct bcftc 0amc i>er biUigftc i[t — SBcitct i[t je^t ctrctc^t,

ba^ in bcr Slntpenbung pon !ün[tncf)en Düngemitteln, von ^al! unb 22^<jrgcl,

nicf)t mcl)r [o gtöblic{)c 35cr[tö^c u)ic in bcn fcü()ercn 3ßitcn gemacht tpccbcn. —
©cn :Sanba)irten ift es mit bcr Seit immer Harcr gcmac|)t iporbcn, ba^ fie juc

^örbcrung bcs altgemeinen Sinkens lieber tpeniger, aber gut genährtes 93ie|)

galten unb lieber u^eniger, aber gut gebüngteö Äanb befi^en muffen, toeil ber

eigentlid;e ©eu)inn nur in ber Überfteigerung ber gett)ö^nlid)en sDurcl)fcl)nitt6-

erträge erblicEt u>erben !ann.

9tec|)t anregenb ^at in bcn angeglieberten 40 lanbu)irtfd)aftlict)en S^cig-

»ereinen aud) bie 3Iöanberlel)rtätigEeit beö ^auptpereins geu>ir!t;

in biefen für alle, felbft für bW Heinften fianbipirte zugänglichen 93er-

fammlungen, an benen fici) geittpeife bk grauen unb Söcl)ter ber 5anbu)irte

beteiligt l)aben, ift über bie perfct)iebenften lanbn)irtfcl)aftlic^en Setriebsfragen

einge^enb t)ert)anbelt tporben.

Qluö) ^abcn bie oom ^auptt>erein angeregten unb au6gefüt)rten

Steifen unb 3öirtfc^aft6befid)tigungen förbernb unb ftär!enb

auf bas> lanbu)irtfcl)aftlic()e ^ereinsleben gemirEt, ^anö^e in anberen ^Betrieben

unb ©egenben gefet)ene 3Ieuerung ift beacl)tet unb nad; biefer ober jener

5tic|)tung l)in in ber eigenen 3Birtfc|)aft peru^ertet u>orben.

2anbtx>ivt\^afilt(^ct $aupit)etctn fütr Ofifvlcslatt^*

8u 33eginn bes 33cricl>t6abfcl)nitte6 beftanb ber lanbu)irtfc()aftlid)e ^aupt-

perein aus 12 Sß^^iö^^^^i"^" ^it '^89 32litgliebern. gebes ber 12 ^mter i^aita

einen Stpeigperein. Dann ift bk 32litglieberäal)l langfam, le^t^in aber xo\ö)

geftiegen, u>ie nacf)fte^enbe Überfid)t jeigt:

1865 . . . 789 SJlitglieber in 12 S^dQvamncn,
1870 . .

1875 . .

1880 . .

1885 . .

1890 . .

1895 . .

1900 . .

1905 . .

1910 . .

1. Sanuar 1914 . .

S5>em ^auptperein ftanben als "^ r ä f i b e n t e n por:

9[3on ber ©rünbung 1849—1857 Sanbrat 2Ieupert in Sluricf),

1857 Sanbrat 93iffering in Qlux\<^,

1858—1866 «Staatsminifter <x, ©, Äanbbroft ©. ©acmeifter in

Slurld),
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1. Suni 1866 bb 19, ^ät^ 1898 g=ürft ju 3nn()aufcrt unb S^n9pl)aufcn,

6d)lofe Äütctöburg,

(Seit 19. S^ärj 1898 9littccgut6bc[i^cr, £anbfc()aftörat o. ^rcjc-

£oppcr[um.

®cfc()äft6fü^renbc 93camtc bc6 ^aupttjcrcittö loarcn:

bis 1856 ©. ^. 0ticrmann in Slurict);

1856—1860 (£. ^. ©cocnctpolb in Sluric!),

1860—1866 £anbe5ö!onomic-S?ommi[fäc 23o^lcn in Sluricf),

1866—1878 Sanbrat 0tcinbpmcr in Slucic^,

1878—1883 ÖBonom S:anncn in Sluticf),

1883—1902 Öfonomicrat Dr. 3öcgncc in 3Zorbcn,

6cit 1. Sluguft 1902 ©cnccal[c!cctäc ©rofe in 3Zorbcn.

1902 trat eine Anbetung in ber ©efd)äftöfül)rung ein, inbem bie biö

bal)in in einer "fperfon pereinigte Stellung beö S>ire!tor6 ber 2lc!erbaufcf)ule

2Zorben unb bes ©eneralfeEretärs bes ^auptpereins getrennt unb für le^teren

ein ©eneral[e!retär im Hauptamt angestellt u)urbe. ©Ieid)3eitig bejog ber

^auptperein ein pon i()m ertporbenee ©efd)äft6l)au6 am 92^ar!t ju

Slorben. Sliit ber ©efd)äftö[tene bes ^auptpereins u)urbe bie beö Oft-

friefifd)en Btutbuc^s unb bes 33erein6 Cftfriefifd)er 6tammpie|)5üd)ter pereinigt,

©urd) bie rafc()e (^ntipicfelung biefer ^örperfc^aften tpurbe auc^ batb ein cnt"

fprec^enber Sluöbau ber 23eamtenorganifation nottpenbig, fo ba'Q gegentpärtig

folgenbe 23eamte unb Slrbeitsfräfte im ©ienfte ber porgenannten ^örper-

fc|)aften ftel^en:

a, in ber ©efctjäftöftelle: ein ©eneralfefretär, ein 0efretär; ber

gleic()5eitig 6tutbuc()fü^rer unb 'Slcnbant bes 53erein6 Oftfriefifc()er

0tammpie()3üd)ter ift, cin^anbant, ein0tammbu4)fül)rer be693erein6

Oftfriefifc|)er 0tammpief)3ücf)ter, ein 0tenograp|) unb 32^af4)inen'

fc|)reiber, aö)t ©et)ilfen, ein Se^rling;

b. imSlufeenbienft: ein a!abemifcl> gebilbeter 3ud)tinfpeEtor be6 53ereinö

Oftfriefif4)er 0tammpie()3üc()ter; ein aBabemifd) gebilbeter ^ac^-

beamter (^ontroIlinfpe!tor) für bas 22^iIc|)Piet)!ontrolIperein8-

tpefen, jipei ^ulturtec^nüer, brei ^ilfsinfpettoren beö ^ereinö

Oflfriefi[c()er 0tammpiei)3üc()ter; enblid> im 0c|)lidlagerbetrieb beö

^auptpereinö ein 95or- unb Pier biö fünf Slrbeiter.

^ie (EnttPicfelung beö Ianbipirtfd)aftlicf)en 33ereinöipefenö,
befonberö im legten Sat^rje^nt, geigt, ba^ bie (^r!enntniö feiner 23ebeutung

aUmä^Ud) biö in bie Greife ber üeinften ^efi^er unb ber länblic^en Slrbeiter

in 3}^arfc^, ^oox unb ©eeft eingebrungen ift. 33or reic|)Iid) 50 ^a^ren bagegen

teilte ein angefel)ener 22^arf4)bauer im ^ereinöblatt mit, man ()öre ^äufig

bie 22^einung auöfprec()en, bai lanbcpirtfc()aftlic^e 33ereine für bie oftfriefifc{)en

2Ilarfcf)en feinen 2tu^en fdjaffen !önnten, teilö rpeil bie Sanbtpirtfc^aft ^ier

|d)on fo tpeit porgefc^ritten, ba^ nur nod) u)enig ju perbeffern fei, teilö

ipeil ]i(j^ bie 33ereinc auf tpiffcnfc^aftlic^em 93obcn beu?egten, tPä^renb
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erfa^rungömäfeig bic t^coretif4)cn Söittc in Oftfrkelanb !emc8«>egö am
glüc!lic^[tcn feien.

^auptfäc^licl) bciätiQtc [ic^ b^t IanbtDirtfc|)aftlic^c ^aupbcrcin naö)

[einer ©rünbung 1849 unb noc^ lange in ben 33erict)t6abid)nitt ()inein in bet

^orbcrung ber^ferbejuctjt Söenn man bie überlieferten öi^ungs-

berid)te bes engeren 2lu6fc()uffe6 unb ber ^aupberfammlungen perfolgt, fo

finbet man faft regelmäßig ix^n ^auptteil ber ^ert)anblungen mit (Erörterung

ber ^rage ausgefüllt, toie ber oftfriefifd)en ';pferbe3ucl)t am beften ju l>elfen

fei. (Erft allmä()lic^ ipirb au4> bie 9tinbt>ie^3uc^t betont. 5>ie8 ergibt

fiel) au<^ f4)on aus ben 321itteln, bie für biefe beiben tpic^tigften Smeige ber

oftfriefif4)en S^ierjucljt aufgerpenbet tourben. 3Bä()renb nämlict) in bm erften

16 Sauren bee ©efte^ens bes ^auptpereins ber spferbejuc^t im ganjen

10 584 9^eic^6taler jugute !amen, mußte fiel) bie 9^inbpiel)5ud)t mit 1896 9teid[)6-

tatern begnügen, gn ben 1860er 3ö()i^^ti aber i^at ber ^auptperein fct)on

mit beftimmten 32^aßna()men jur g=örberung ber 9linbpie^3uc^t eingefe^t unb

bamit begonnen, gute 6tierfälber ju befc^affen unb an feine 3Zlitglieber u>ieber

5U t)er!aufen ober biefe Kälber ju oerlofen,

®rft fpäter i^at man fic^ ber 04>af- unb 6c^tDetne5u4>t
angenommen. 2luc^ ^ier u)urben bie erften S'brberungs^ebel bei ber

93erbefferung beö 8iicl)tbeftanbö angefe^t unb guc^ttiere oon auötoärts ein-

gefüljrt. ^iefe 2Ilaßna^men reichen in bie erften 1870er 3at)re jurücJ.

Über ber "ipflege ber 2:ier5ucl)t, bie bem ^auptoerein begreiflic^er«>eife

befonbers am ^erjen lag, ^at er aber oon feiner ©rünbung ab nicljt überfe^en,

fi4) aucl) ber Erfüllung anberer Slufgaben ju unteräie|)en, bie nac^ feiner 2lnficl)t

bie ^eimifcl)e Äanbioirtfc^aft 5U förbern permo4)ten. 3ur Hebung ber
Ianbipirtfc^aftli4)en ^ac^bilbung trug er burc^ <Sinri4)tung

oon £efe5irEeln in ben lanbroirtfcl)aftlicl)en 93ereinen bei. <Bt fc^idte geeignete

^erfönlic^leiten naö) anberen ©egenben, um einjelne S^qiqc ber £anb-

U)irtfcl)aft, Slder- unb "ipflanäenbau, 2:ier5ucl)ten, 23obenperbefferungen uftp.

!ennen 5u lernen, bef4)äftigte 5eitii>eife einen lanbtpirtf4)aftlid)en Söanber-

letjrer unb ricl)tete 1875 bie 2lderbauf4>ule in 3torben ein, ber 1905

bie lanbu)irtfcl)äftlicl)en 2!öinterfd)ulen in Söeener, 1910 in (gmben unb

1912 in Seer folgten. (Er förberte nacl) Gräften bie Slusfü^rung oon

©emein^jeitöteilungen, 33erloppelungen unb b as
^euer-, ^agel- unb 23ie^t)erfic^erungöu>efen. 2luf

23obem)erbefferungen richtete er fein befonbereö Slugenmerf. ^as 2öü|)len, b. ^.

bae ^eraufbringen frucl)tbarer, mergelartiger (Erben aus bem Hntergrunb in

bie Slderfrume unb bie Slufbecfung toie Slusnu^ung oon 22^ergellagern (geittoeife

Slnftellung eines STlergelmeifters) tourbe nacl)brücElicl) geförbert. ©ie 2lu6fü()rung

j)on ©rainanlagen ift oom ^auptperein feit Slnfang ber 1850er galjre ab eine

ber toertoollften SBobenoerbefferungen beseidjnet u)orben. ©a fie aber anfänglid)

(einen feften ^uß faffen fonnten, mußte ein oon bem ^auptoerein angeftellter

©rainmeifter U)egen ungenügenber 33efcl)äftigung ipieber entlaffen u)erben.

6eit 1900 ift aber ein ftänbiger ^ulturte4)ni!er unb feit Einfang 1913

finb fogar jwei S^ecl^nifer tätig, tpeil, im (Segenfa^ äu frü^jer, bie ©rainierung ber
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^(fct (®c[citigung bat offenen ©cäbcn, 3KöglicI)!cit bcc Slntüenbung pon

9nafd)mcn) immer größere 33ebeutung geipmnt. 33on tiefen beiben ^ultur-

tecfjnüern finb bis je^t btrainiert tporben:

3m Greife Qimicfy .... 41;85 ha

Smben .

Seer . .

9torben .

Söeenet .

SBittmunb

375,74 ha

68,67 ha

178,05 ha

7,82 ha

88,20 ha

Sufammen 760,33 ha

$§)ie g=örberung Des ^Icferbaues burd) ©infü^rung ber tün^t-

Ud)en Düngemittel (^inrid)tung einer Ianbtpirtfd)aftlid>en S<Jntral[teIte in

93ertt>altung beö ^auptoereins) unb perbe[ferter 23obengeräte, burd> Slnlage

oon gaud)egruben unb ätpecEmäfeiger Dungftätten, ferner bie ^örberung bes

•"Pflanjenbaues burd) (ginfül)rung neuer 6orten unb burd) il)re "^Prüfung für

Oftfrieslanb, wk neuer 5?ulturgeu)äd)fe (Sucferrüben, Supinen, '^abat) lie^

fici) ber ^auptt>erein fd)on ju Slnfang bes ©eric^tsabfc^nitts angelegen fein.

^auptfäcf)Iid) in bae> le^te 3al)räel)nt fällt bie allgemeine (£r!enntni6 ber

3ipec!mäfeig!eit ber33eru)enbungleiftung6fä^igen6aatgut6,
ID05U nic^t untpefentlict) ber lanbipirtfc^aftlid)e ^auptoerein burc^ blc [eit 1902

im g^rüt))al)r unb ^erbft burc^gefüt)rten 0aatgut-'^rämiierungen unb 0aat'

gut-2tu6ftellungen an neun Orten feines 33e3ir!6 beigetragen f)at Ss ftel)t

feft, ba^ ^eute allenthalben fe^r piel beffer gereinigtes unb fd)tt)erere6 0aat!orn

pertpenbet w'ixb als vot 15 unb me^r ga^ren, ^Dies tjaben bie perbe[ferten

SBinbfegen unb 9?einigung6Porrid)tungen an ban sDrefd)mafc^inen tpefentlid)

beit>ir!t. Stllerbings tann von einem allgemeinen ©ebraud) ber jur Herstellung

pöllig eintpanböfreien Saatguts erforberlid)en 3J^afd)inen, u>ie Pon SIrieuren

unb ©etreibefc|)leubern nod) nicl)t gefproct)en u)erben. 3^^ ber Herrid)tung,

ber Slntpenbung unb bem 35er!auf Pon gutem 0aaiQut iann nod) piel getan tperben.

Über bie 2:ätig!eit berlanbtPirtf4)aftlic^enStt>eigpereine
5ur g^örberung ber Sanbtpirtfc^aft tpürben bie ja^lenma^igen Zlnterlagen

über (ginnat)men unb Slusgaben 2lu6!unft geben. Leiber fet)len aber fold)e

Unterlagen. Dafür liefern bie 33eträge, bie ber lanbtpirtfc^aftlid)e ^auptperein

in ben pergangenen fed)6 3a()r3et)nten eingenommen unb ausgegeben l)at,

einen pollgültigen 33eu)ei6 für bie aufeerorbentlic^e 3unat)me unb l)eutige

93ebeutung ber lanbtpirtfc^aftlic|)en ^ereinstätigJeit. Die bebeutenben 9Kittel,

bie 3ur Hebung ber £anbrpirtfd)aft ausgegeben ipurben, finb nic^t fruchtlos

angeu)enbet. ^at aucl) ber 2luffd)U)ung, ber in bcn legten 15 bis 20 ga^ren

auf allen ©ebieten bes 2Birtfci[)aftslebens 5U beobachten ift, ber l)eimifc()en

£anbtpirtfcl)aft einen mächtigen Stnftofe gegeben, o^ne bie lanbtpirtfc^aftlic^e

33ereinstätig!eit, befrud)tet burd) bie Srrungenfd)aften neu5eitlid)er 3Diffenfd)aft,

ipäre ber t)eutige Hod)ftanb in ber fianbtpirtf(i()aft, in Slcfer- unb «^^flanjenbau,

in ©rofe- unb ^leintieräu4)t unb in ber 23etriebsorganifation niö^t möglic|)

seu)cfen.
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ilbcr bk ©cl^auftt)cn^u^gcn b C5 Si<xnb\x>lxt\d)a^t-

Udjcn ^auptücrcins für 0[tfric6lanb, o|)ne bic freilief) eine

u)ir![ame SätigBeit nid>t möglich i[t, gibt bie nac()[tel)ent)e Bufammenftellung näl)ei*e

2tu6!unft. 2öie aus bec ec[ten 0palte er[ic|)tlicf) ift, [inb tpegen 9^aumerfparni6

jebeömat 3ef)n gat)re sufammengeäogen. gn ben beiben legten 6palten jinb

bie 2lufö)enbungen für ^ferbe- unb 9linbpief)5uct)t befonbers aufgefü|)rt; meil

an biegen S^dQcn ber £anbn)irtfc^aft woi^l am meiften gelegen l\t unb wdl jie

aud> eine ununterbro4)ene unb bie nad)t)altig[te ^örberung erfahren traben.

im ga^tjc^nt
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|ie por 50 3<i()t:cn crfc^icncne ^c[tfc^rtft 5ur ga^r^unbcrtfcicr bcc

königlichen £ant)ti)irtfc()aft6-'©e[cnfd)aft ju Celle entl)ält bereits

eine 6c^ilJ)erung bct !Iimati[ci)en 33er^ältnif[e bes damaligen

^önigreid)6 ^annooet; bie fici) jeboc^ nur auf jiemlic^ dürftige

3?eobad)tung6unterIagen ftü^en Bonnte» ©iefe Darstellung

foll in ben nac()fte|)enben Sluöfü^rungen naö^ ben |e^t t>orliegenben umfang-

rei4)eren 23eobac^tung6ergebniffen eine Crgänjung erfa()ren; allerbings nur

^infid^tlict) ber S^emperatur- unb 9lieberfc^lag6Per^ältniffe, ba ber jur 93er-

fügung fteljenbe bef4)rän!te 9taum eine 93erücf[ic^tigung aller flimatologifc^en

Elemente nic^t geftattet

1. Die Lufttemperatur.

Obu)o^l bie 93eobac()tungen jum Seil biß jum Qa^re 1854 ^urüdreicf^en,

tpurben ^ier nur bie au6 bem 30|ä^rigen S^itraum von 1881—1910 oertoenbet;

tpeil ben älteren Slufjeidjnungen getoiffe Hnfic^er^eiten anhaften, unter benen

i^re 95erglei(^barEeit leibet.

Da nur t>er()ältni6mafeig toenige ber in ber nac^folgenben S^afel 1 ent-

haltenen Orte, nämlid) 23orEum, (Emben, -Lüneburg; ^annooer, ©öttingen

unb Clau6t|)al; ununterbrodjen tPä^renb biefer S^it beobacljtet |)aben; finb^bie

unt>ollftänbigen 93eobad)tung6reil)en ber übrigen Orte burcf) 93ergleic^ mit

geeigneten benac|)barten, au4> aufeer^alb bes ^ier be^anbelten ©ebietes ge-

legenen ^lä^en auf ben SOjä^rigen Seitraum jurücfgefü^rt u>orben. 2luc^

tt)urben in äj)nlid)er SBeife bie pollftänbigen 9teit)en, fotpeit bie 33eobad)tungen

in fid) nicl)t völlig gleichartig tparen, burd) Xlmred)nung auögeglicljen. 2Benn

tro^bem bie für bie einzelnen Orte gültigen Slemperaturiperte nid)t burc()n)eg

t>öllig miteinanber t>ergleid)bar finb, [o ift bies auf 33er[c|)ieben^eiten ber

S:()ermometeraufftellung unb bie ungleidjartige Lage ber Orte jurücB^ufü^ren.

6o u>eift ein innerhalb einer größeren 0tabt gelegener ^eobacl)tung6poften

>ere Söärmegrabe auf al6 ein au^er^alb gelegener.
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95crglcic()cn volv nun bk in ^afcl 1 cntl)altcncn mittleren Sat^restcmpccaturcn

miteinanbcr, [o i\t 5unäd;[t gu bcrücffid>tigen; bafe bk Sufttempecatuc mit

u)acl)[cnbcc 6ccl)öl)c abnimmt unb jipar im porlicgcnbcn ^alk um ctioa

0,55 ©rab für 100 m nad) bcm 3al)rc6burd>f4)nitt. Hm ba^er bic 3at)rc8mittcl

mitcinanbcr pßrglcid)bar ju mad)cn, muffen fie unter biefem (Seftd)töpun!te

auf biefelbe ^öi^e, tpoju man getDöI)nlid) ben SJleeresfpiegel tpä^lt, 5urücEgefü()rt

U)erben. ©ie fo beredjneten, aud) in Safel 1 (oorle^te 0palte) entt)altenen

Söertc geigen, ba^ in ber nörblidjen ebenen ^älfte ber ^roping bie S:cmperatur-

la^resmittel ber einzelnen Orte nur u)enig »oneinanber t)erfd)ieben finb, ba^

aber tpeiter nad) 6üben t)in bie 2:emperatur gunimmt. ^k galjreömittel pon
^annoDer unb ^ilbe6()eim finb )ebod> im 93ert>ältniö ju bmm ber umliegenben

Orte offenbar etipas ju t)oc().

2ßa6 bie SKonatsmittel anbetrifft, fo ift bd allen Orten ber 9uli ber

ipärmfte, ber Januar ber !ältefte 92ionat, gm einzelnen bemerkt man jebod)

ausgeprägte Ilnterfc()iebe. 33ilbet man bei jebem Orte ben llnterfd)ieb ätoifdjen

bcn S:emperaturmitteln bes ^uü unb Januar (oergl. (e^te 6palte in S:afel 1),

fo ergeben fict) für bie gnfeln QZorbernei) unb 33orBum bie Eleinften Söerte ber

6ct)tpan!ung mit 15,2 unb 15,4 ©rab unb nur toenig größere für Sluric^ unb
©mben, bie größten jebod) für Lüneburg, Uljen, ©öttingen unb ^erjberg im
betrage oon 17,5 bis 17,7 ©rab, Söir fe|)en {)ierau6, toie aud; au6 ber 23etrad)tung

ber übrigen Orte, ba^ in ber 9Iä()e ber 9lorbfee bie B(Jt>f^öfd)tt>anfung ber

Lufttemperatur am üeinften ift, unb ba^ fie nacf) Often unb 0übm ^in voäö)\t

^k Xtrfad>e hierfür liegt in ber ausgleidjenben SBirfung bes 32^eere6, bas> bie

im 6ommer aufgefpeidjerte Söärme nur langfam abgibt unb fid) nac^ erfolgter

2lb!üI)Iung nur langfam ertoarmt, toobei es bie Lufttemperatur in gleichem

6inne beeinflußt, ©a^er t)aben bie in ber 9Iäl)e ber ^üfte gelegenen Orte
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einen tPärmcrcn ^crbft unb Söintcr, bagcgcn einen !ül;leren g=rü^Ung unb

6ommer ab bie me^r im Sonbe liegenben ^un!te. SJIan erfennt bies beutlid;

aus einem 33ergleic^ ber S^emperaturmittel ber Sa^resjeiten für bie Orte

9lorbecnei) unb Lüneburg:

9Bintcr ^rü^Ung 6omiiicr ^itb\t

(®C8,—5cbr.) (SKätä—3Kat) (Suni—2iug.) (6cpt.—3lo».)

giorbernei) ... 1,5 6,9 15,2 9,6 ©rab

Lüneburg .... 0,5 7,5 16,4 8,5 „

^ei annä^ernb gleichen 3o()te6mitteIn finb ^erbft unb 3Sinter inOZorbernei)

ungefät)r um einen ©rab tPärmer als in Lüneburg, ber 5rüI)Iing bagegen um
0,6 (5rab, ber 6ommer um 1,2 ©rab !ttlter.

(grujäljnt mufe noc^ werben, ba^ (Haue>ti)al eine tDefentlid? geringere

9a^re8[d)tt)an!ung ber Lufttemperatur aufmeift als bie umliegenbenOrte. ©iefe

@igentümlid;feit berut)t auf ber ^öljeren Sage bes Ortes im ©ebirge unb erHärt

fid) barauö, ba^ im Söinter bie S:emperaturabna(>me nad) ber ^ötje tt)efentlic|)

geringer ift al6 im 6ommer. f^m ©egenfa^ bagu ift bei in Siälern gelegenen

Orten bie 6d?tx)an!ung r>ergröfeert; fie erreicht ba^er bei ^erjberg ben ^öd)ften

SSert von 17,7 ©rab, obipol)! ber Ort f4)on mef)rere ^unbert 3Ileter I)oct> liegt,

2:ro'§ ber größeren gaI>reö[d)U)an?ung ber Temperatur fielen aud) bie am
ujeiteften im 93innenlanbe gelegenen Seile ber 'proüinj ^annoper nod) red)t

ftarf unter bem (Sinflu^ bes 32leere6, tpie man barauö erfe^en fann, ba^ im

füböftlid;en Oftpreu^en bie 3ö|)J^^ö[<^tDan!ung fd)on 22 ©rab erreid;t.

^t)nlid)e 33er[d)iebenl)eiten toie in ber 3al)re6fd)a)an!ung jeigen fic^ an

ben eingelnen Orten aud) in ber mittleren täglid)en 0<^voantung, b, ^. atfo

in ben burd)fd)nittlid)en Itnterfd)ieben 5U)i[4)en l)pd)fter unb tieffter Luft-

temperatur 'jcbce> S^ageö. gn ber nad;folgenben Safel 2 finb bie betreffenben

Qiöerte für einige au6geu)ät)lte Orte sufammengcftellt.

Sofcl 2. SnUtktc Sog«afc{>wan!«ng &« fiufü«mp«taiut, (C)



in Stutid) \ö)on auf 5 ©rab unb crrcicf)t in ©öttingcn 6,9, in Lüneburg fogar

7,3 ©rab. 3n 33orEum i[t bic taglid)c (Sd)tt)an!ung im 0ommcr ettoa nur

^aib fo grofe U)ic in Lüneburg unb Celle unb aud> im hinter nod) ganj ect)cbnd)

Jicincr ab an jenen Orten, ^er (ginflufe bes 3Jleere6 äußert fid) alfo auc^ in

einer [tar!en ^erabfe^ung ber Semperaturänberung im Saufe eines S^ages.

8u beacl)ten bleibt u)ieber, bafe bie mittlere S:age6fd)tt)an!ung in (Tlaust^al ber

oon Smben nal)e!ommt, alfo fid) ätjnlid) tt)ie bei Orten am SJ^eere t)erl)ält, mas

auf bie fd)on oben angebeutete Hrfadje, bie t)oI)ere Sage ber 0tabt im ©ebirge,

jurücfäufüljren ift.

33on 2öid)tig!eit ift bie ^rage nad) ben t)öd)ften unb tiefften ^Temperaturen,

bie bi6l)er an ben oerfd^iebenen "^lä^en hcobaö)M toorben finb. Selber liegen

nur von roenigen Orten Slblefungen ber Cjctremtl)ermometer für bie ganje Seit

1881—1910 oor, nämlicl) oon 93orBum, (£mben unb d^lauettjal. (Ss Bonnen

aber noc() einige anbere Orte mit na^eju oollftänbigen 33eobac^tung8reit)en

93erü<!ficl)tigung finben, bei benen bie bi8t)er ermittelten aller^öd)ften unb

niebrigften 2:emperaturen tpa^rf(^einlief) auct) für bie gefamten 30 3at)re gültig

finb. ©ie in S^rage !ommenben ^öct>fttt)erte finb nacl)ftel)enb jufammengeftellt.

Slbfol. S:emp.-5Ila):imum .

2lbfol. S:emp.-9J^inimum .

Slbfol. S:emp.-'6d)u>an!ung

6el)en toir 5unäd)ft oon (E:iau6tl)al ab, fo \}at ^or!um als ber bem Speere

am näc|)ften gelegene <^la^" bas niebrigfte abfolute ^emperaturma^imum foroie

bae> ^öc^fte 32^inimum unb besljalb aud) bie Eleinfte 2:emperaturfd)U)an!ung,

u)ä^renb bei ©öttingen bie ©jctreme umge!el)rt finb. 3" Clausthal äußert

fic^ u)ieber ber (Sinflufe ber ^öt)e in einer Slbftumpfung ber ^ödjfttoerte.

@8 möge nun nod) eine für bie Sanbroirtfc|)aft toic^tige O'^age erörtert

toerben, nämlicl) bie nac^ ben (^intrittsäeiten bes erften unb legten ^roftes.

3n S:afel 3 finb bk mittleren 3ßitpun!te bafür foioie bie Sängen ber ba5U)ifd)en-

liegenben froftfreien 2lbfcl)nitte jufammengeftellt. ferner finben fid) bafelbft

auct) eingaben über bie ©renjen, 3U)ifcI)en benen bas (gintreten bes erften unb

beö testen ^roftes nact) bm oorliegenben 93eobad)tungen bisher gefcl)ri>an!t

93or!um



^at QilkvblnQB finb bicfc eingaben, ffrcng genommen, nicf^t Pöllig mltctnanbct

vctQkiö^bax, ba bk jugrunbc Ucgcnbcn 23coba4)tung85citcn nic^t burc|)tt>eg

gleic|) lang [inb. 3mmcct)in bürftcn aber it)cnig[tcn8 bk eingaben über bk
mittleren Sintcittöjcitcn auct) bei längerer ©eobac^tungsbauer feine allju grofeen

23er|c^iebungen me^r erleiben.

2lu8 ber Slufftellung er[e()en wk, ba^ an bcn Orten am 32^eere ber le^te

^rü^)al)r6fro[t auf bie frü^eften, ber erfte ^erbftfroft auf bie fpäteften S^itpunttc

füllt. 9Za4) bem 23innenlanbe ju rüden fie jufammen. ©ie ^auer ber froft-

freien Seit erreid)t bei ben einjelnen Orten xcö)t beträd)tlic|)e Hnterfcl^iebe.

0ie beträgt bei 93or!um im 32^ittel 240, bei Lüneburg aber nur 168 2;age. ^ie

©efal)r verspäteter ober ju früt)er ^xb\k xoäö)\t im allgemeinen mit ber (Ent-

fernung pom Slleere, am ftärEften nac|> Often |)in. Örtlictje 93er()ältniffe fpielen

babei allerbings aucf) nod> eine 9lolle. C>a^ in Clausthal bk ^roftgrenjen am
nä(|)|ten 5ufammenliegen, ift natürlid) auf beffen ^ö()enlage unb bie baburc^

perurfa4)te allgemeine (Erniebrigung ber Lufttemperatur äurüc!äufü|)rem

2. ^ie 9lieberf4)Iäge.

®ie nac()folgenbe furje ^arftellung ber 9lieberf4)lag8per|)ältniffe ber

^rooinj ^annooer ift mit gütiger Erlaubnis bes 33erfafferö ausjugstoeife

entnommen ber eben im (Erfc^einen begriffenen 2. Sluflage ber „9^egentarten

ber ^^proDinjen 6c^le6iDig-^olftein unb ^annooer" oon ©. ^ellmann (33erlin 1913,

JDietrld) 9teimer). ©ie barin enthaltenen eingaben bc^ki^en fic^ im allgemeinen

auf ben 20|ä^rigen S^itraum 1892—1911, ba erft im Saufe bes Saures 1891

ein engeree 9le^ oon 9iegenftationen in biefem ©ebiet errichtet tourbe.

3n S:afel 4 finb äunäcf)ft bie mittleren Qafjreemengen bes 9lieberf4)lage6

für eine au8getpä|)lte 2ln3al)l oon Orten äufammengeftellt.

^annoper ge|)ört ju ben nieberfcf)lagreicl)eren "^prooinjen bes preufeifcljen

Btaateö; benn bie mittlere jä^rlic()e 9lieberfcl)lag6l)öt)e bes gangen ©ebietee

berecl)net fic^ auf 695 mm, toä^renb bie ber trodenften 'Jprooinj, ^ofen, nur

509 mm, bie ber naffeften, SBeftfalen, bagegen runb 800 mm beträgt.

S^rocfengebiete unter 500 mm, toie fie im öftlic^en Steile bes Königreichs

oorJommen, fehlen in ^annooer gang. 3al)re6mengen unter 600, jeboc^ nid^t

unter 560 mm finben fic^ an ber ©renje ber ^^ropinj 6acl>fen in ben Streifen

Äüc^otP unb ©ift)orn. ferner in ber ©egenb 3tt)ifct)en ^annooer, ^ilbestjeim

unb "^eine unb bann an einigen oereinjelten fünften, toie um Lüneburg unb

©öttingen. Über 800 mm kommen nur im füblicljen gebirgigen 2^eile ber

ipropinj por unb jwar befonbers im SBeferberglanb unb im ^arj. ^m
6olling exi^äit 3teu^au6 burdjfc^nittlic^ 960 mm 2lieberfcl)lag, mä^renb im

^arj bie 32lengen über 1000 mm fteigen unb in 2:orf^u6 mit 1498 mm i^xe

^öc^ftmenge (auf t)annoperfc^em (^ebkt) erreicljen. 3tatürli4) tpeifen im

einzelnen bk Sa^resmengen er^eblid^e 0c^ipan!ungen auf. 3n Smben, ipo

60|ä^rige 3Zieberfd)lag6beobad)tungen porliegen, betrugen bie größten unb

lleinften ga^resfummen 132 unb 68 p. ^. bes 32littelu)erte6 unb in ©ottingen

nac^ 55jä^rigen ^Beobachtungen 126 unb 56 p. ^.
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erl)ält bereite bcr '^uü bie mciftcn 9Xicberfd)Iage, ipä^renb baa fc!unbäre

O!tobcrma?:imum nur ncö) fdjtpacf) angebeutet ift. 33ei ^annoper unb ©öttingen

i[t biefes ganj per[d)tt)unben, unb ber 3uli bleibt ^auptmeber[c{)Iag6monat.

2ln oUen porgenannten Orten fällt atpar in ben Sommermonaten ^uni bis

Sluguft eine größere 9^egenmenge ab in jeber ber brei übrigen 3al)re65eiten;

im 5?ü[tengebiet [tetjen aber bie ban brei ^erbftmonaten juJommenben ^Betrage

n\d)t weit hinter benen be6 0ommer6 jurücf, voä^xenb naö) bem 93innenlanbe

ju bie 6ommerregen immer meljr übera)iegen. hierbei mad)t jeboc^ ber ^arj

eine 2lu6nat)me. gn (Elaust^al trifft bie §öd)ftmenge bes 3tieber[d)lage6 ^wat noc^

üuf bcn guli, ber g=ebruar ujeift aber, befonbers unter 93erüc!ficl)tigung ber

geringeren Sänge bes 32bnat6, ein ftar!e6 fefunbäree 3I^aximum auf, unb bie

in ben brei 2öintermonaten ©ejember bis ^chxuax fallenben2tieber[cl)lag8mengen

finb fogar im 22^ittel etipas größer ah bie ben brei Sommermonaten gufommenben.

SBeiter naö) oben ^in im ©ebirge [inb bk 2Binternieber[d)läge noc^ über-

tpiegenber,

Saf«I 5* SRonaismiiid '^ct 3ltcbctf(^Iag6^o|>e in SRillimcteviu
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\a6 ©cbfct bcv ^xomn^ ^annopcr mit einem ^läc^cnin^jalt pon

38506 qkm gcl)ört gum größten S:cil bem nori)t)cut[c^cn g=Iac()-

tanöe an; nur cttpa 700 qkm finb t)cm ©cbirg8lant>e juju-

rcd)ncn. 3n bem ^lad)Ianböantcil finbcn fi4> an bcr Obcr-

fläd;c faft au6Jd)Iic^Iic|) quartärc Slblagerungcn. 6ic nc()mcn

|ct)o4) auct) in 5cm ©cbirgsantcit ber ^^ropinj noc^ einen beträchtlichen 5taum
ein, (bas gilt befonbers Pon ben fiöfele^mablagerungen unb ben StUupionen

ber S:äler) [o bafe me^r ab 90 p. ^. bec ©e[amtoberfläd)e ber ^ropinj ^annopcr

pon bilupialen unb allupialen Slblagemngen bebecft toerben.

6d)id)ten ber 6ilur-, ®epon- unb ^arbonformation treten nur in bem
^ar^anteile ber "^propinj ^annoper, u)ie am "^iesberg bei Osnabrücf unb bei

3bbenbü|)ren jutage. ©6 finb bk legten Stümpfe eines natjeju abgetragenen

großen Faltengebirges, bas allgemein als bas parisjifc^e ©ebirge be3eic|)net

ipirb. 5>ie jufammengefalteten paläojoifdjen 9't>rTnationen befi^en in biefem

alten, bae, mittlere ^eutfc^lanb in o[ttpeftlicl)er 9^icl)tung burc^querenben

©ebirge burc|>tpeg eine |übo[t-norbu)e[tlid)e 0treic|)ric|)tung. ^k @nt[te^ung

unb Sluffaltung biefer fogenannten pariö3ifcl)en 2llpen i[t |)auptfäc^lict) an bcn

6c()lufe ber ^arbonjeit ju perlegen,

93on gerperblic|) nu^baren Slblagerungen [inb in bk^cn alten paläojoifc^cn

©ebirgsBernen ber "^propinj ^annoper gu nennen: bie «SteinEo^lenflöje bes

^icöbergeö bei Osnabrüc!, bie ^upferüeslagerftätte bes 9tammelßberge6

bei ©oßlar, u>ie ^a^kcid^e SBleierj-, 3in!blenbe- unb Silbererggänge beö

Ober|)aräe6« ferner ge|)ören ^ier^er eine Slnja^l ^loteifenerjlagerftätten,

bie jum S^eil als febimentäre Äager, jum 2:eil alö metafomatifc^e fiagerftätten

ben beponij'cI)en 0d)ic^ten bes Obai^ax^ae eingefaltet liegen.

Söeiter beteiligen fic^ am 2lufbau bes ©ebirgsanteiles ber "^ropinj

^annoper bie perfct)ieben[ten Slblagerungen ber 3ß<^[tein-, Srias-, Sura-,

5^reibe- unb S^ertiärformation, bie nörblicf) unb norbtt)e[tlicI) pom ^arje in

einer 2ln5at)l füboft-norbipeftlic^ (^erc^nifc^) [treic^enber 321ulben unb Battai-

aufu)ölbungen in bie (grfc^einung treten, wai^xcnb fie im [üblichen ^eile ber

^ropinä ^annoper ein ppu jat^lreic^en ©törungsjonen, 33eriperfungen,

©rabenbrüd)en unb 2lufpreffung6t)or[ten burdjjogenes <Sc^ollengebirg6lanb

bilben. Slblagerungen ber S^<i)ft^information felbft !ommen |)auptfäc^lic^ am
Söeft- unb 0übtanbc bes ^arjes por unb umtränjen |)ier in einer 3t>ne

Pon ©ipsfelfen bcn paläojoifc^en ©ebirgsrumpf« 33ei Ofterobe unb an anberen

Orten !ann man beobachten, u>ie \iö) bie 3^4)[tßiTtfprmation bieJorbant auf

bie älteren paläojoifc^en Formationen auflegt.

gm teftonifc^en Slufbau ber mefoaoifctjen Slblagerungen 6üb|)annoper6

^errfc^en ju)ei 9tic^tungen por, nämlic(> bie füboft-norbipeftlict)e (^ercpnifc^^e)

unb bie norb-[üblid)e (r^einifc^e). ©ie geologifc^en F^r[c|)ungen ber legten

ga^rjel^nte l)aben nun ergeben, ba^ bie 2lufrid)tung ber mefoäoi[cl)en 2lb-

lagerungen ju fic^ langhin erftrec!enben 0attelfämmen unb 3J^ulbenpertiefungen

im ©ebiet ber ^ropinj ^annoper bereits jur oberen gurajeit begann. $)ie
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©cbirgsbilbungsDorgangc aber bauertcn bei uns bis in Mc jüngftc S^cttiätjcif

fort, wk C6 bcfonbcrs bic Hntcr[ud>ungcn von ^ocncns öargctan I)abcn.

2öäf)rcnb in bcm [üMid> bcr Äinic ^ol3minbcn-©anbcr6t)cim gelegenen 2:eil ber

^ropinj ^annoDer portpiegenb 6d)id)ten ber S^riasformation an ber Sages-

oberfIäd[>e erfd^einen, in bie I)ier unb ba nur einzelne 0d)oUen pon 3ura tpie S^ertiär

einge[en!t liegen unb bie barum erl)alten geblieben [inb, [o finben fid) im nörblic^en

S^eil ber ^ropinj ^annoper in ben 32^ulbeneinfen!ungen 3U)i[d)en ben 0atM-
aufiDöIbungen bes älteren SJ^efo^oiEumö weit perbreitet Slblagerungen ber per-

[d)iebenen ^uraftufen, rpie folc|)e ber unteren unb oberen treibe unb bes tertiäre,

bie im nörblicljen 2:eil ber "^ropinj •ftellenrpei[e insgesamt eine 92läd)tigEeit pon

über 3000 m erreid)en Eönnen. 9Zad> 9lorben I)in perbreiten fic^ bk\c Qib-

lagerungen immer toeiter unb bie älteren me[o5oi[d)en 6attel!erne treten

mei)r unb me^r jurücf. 9Zörblid> ber 321inben-^annoper-23erliner ®i[enbal)n

perfd)U)inben bie älteren 3=ormationen pollftänbig unter ban biluoiaten 2lb-

lagerungen bes norbbeut[d)en ^lad^lanbes, beren 3}]äd>tig!cit, tpie 5al)lreid)e

93o^rungen eripie[en ^aben, 100—200 m erreidjen !ann. 3Zur an einzelnen

©teilen erfd^einen ^ier unb ba nocl) einmal infelartig ältere 6c^id)ten au6 ber

bilupialen 23ebec!ung, fo g. 33. am 6d)ilbberge bei Äüneberg, too 3^cl)ftein-,

^rias- unb ^reibeablagerungen in äa^lreid)en 2luf[d)lü[fen ange[d>nitten toorben

[inb. ältere alö quartäre Slblagerungen finben fic^ bann toeiter noc^ an ber

Sageöoberflä4)e in ber näheren Umgebung pon Osnabrücf unb im u)e[tlic^en

Seile ber ^ropinj in ber ©egenb pon ©aljbergen, 93entl)eim unb ©ronau

(Söeftfalen).

33on getperblicl) nu^baren Slblagerungen ipären ^a\)kciö)C ©efteine

an3ufü()ren; bie pom 3ß4)ftein aufujärts bis jum 2^ertiär in ben per-

|d)ieben[ten g^ormationsftufen auftreten unb ju 33au- unb 6d)otter5tpec!en

pertpenbet tperben, [o ©ip6brüd)e am ^arjranbe, 0anb[teinbrüd)e im 33unt-

fanbftein bes 6olling, bes ^ilbesljeimer 3öalbe6 ufip., ^al![teine unb l)9braulifd)e

J^aUfteine im 22lufd)el!alt unb im oberen 3ura 0übl)annoperö; S^one ber Qura-

unb ^reibeformation ju Si^S^teijtoecfen, 23afalte ber 2:ertiärformation ufa>*

33on ben bergmännifcl) ju getoinnenben nu^baren :£ager[tätten ber mefo-

5oifcf)en unb tertiären 2lblagerungen ber sprooinj ^annooer finb ju nennen

bie Sifenerjlagerftätten in ber unteren treibe bes ©aljgitterer ^ötjenjuges, bie

getperblid) toeniger bebeutfamen (^ifenerjlagerftätten im 'i^uxa bes ^at)leberge6

bei ^ö^tc unb im Sias bei 521ar!olbenborf; enblid) bie polf6tPirtf4)aftlicl) fet)r

bead)ten6tperten (^ifenfteinsablagerungen in ber oberen treibe, bie in ben

großen Sagebauen bei ©rofe Slfebe untoeit "^peine für bie Qlfeber $)ütic

getponnen tperben.

linbebeutenbe 33raun!o^lenablagerungen gibt es im jüngften Sertiär

(SKiocän) in einigen ©rabenoerfenfungen bei 33olpriel)au[en, ©überobe ober

ge[d)ü^t unter kleinen 23a[altbec!en in ber ©egenb Pon ^ünbzn unb £S)ran6felb.

©ie feiten mel)r als V2 ^ mäcl)tigen 0teinEo^lenablagerungen in ber Söealben-

formation bes ^eifter-, 6üntelgebirge6 unb Oftertoalbes ^aben feit gat)r5el>nten

einen ^voat niö^ft fe^r lo^nenben, jebod) pom poUstoirtfc^aftlic^en 0tanbpun!t

ÜU6 nic|>t unbebeutenben 33ergbau oeranlafet.
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I>ic iDdtauö größte tDirt[d)aftIid)C SÖcbcutung 1^ahm mbcs t)on aTlcn

92^incral[d;ä|en in bcn legten ^cl^n 'i^a^vcn bk Bai^abia^cmnQen, bcfonbcrs bk
^alifaljc bcc ^ropinj ^annopcr erlangt, Mc auö[d)lic^lid) bat oberen 3^<i)[tem-

formation angel)ören, 0old)e öaljablagerungen finben |id), abge[el)en von

bcn alten, porI)m ertt>ät)nten paIäo3oif4)en ©ebirgörümpfen, überall im tieferen

-Hntergrunbe t»er ^ropinj ^annoper unb mit l^ncn jufammen benn au4> bie

für ©eiperbe unb Sanbtpirtfc^aft [o ipertpoll geworbenen, früher aber als

'Slbraumfalge perad)teten S^alifaläe. !5>ie 92Iäd)tig!eit ber au6 bem eljemaligen

^ed)[teinmeer ausfriftallifierten 6al5ma[[en beträgt ftellenipeife 500—1000 m.
9tad) iljrer 33ilbung tpurben bie 3ßcf)ftßin[<it8ß jebod; pon ben 2lblagerungen

ber nac{)foIgenben me[oäoifd)en Seit (S^rias-, 3ura-, treibe-) tpie pon tertiären

0d)id)ten loieber eingebest unb bejonbers im nörblid)en 2:eil ber ^rooinj

^annoper gelangten über bcn ©algablagerungen jüngere, met)rere 1000 m
mäd)tige 0c^id)tenfoIgen 5um Slbfa^. 0o tPurben bie ©alglager mit ber all-

mä()lid)en 53ertiefung bes norbbeut[d)en ^Iblagerungsbecfens tpäl;renb bes 3Ilefo-

joiEums unb ber S^ertiärjeit im allgemeinen immer tiefer perfen!t. 3Zur ba,

wo |ie burd) gebirgsbilbenbe 53orgänge, burd) <Sattelaufu)ölbungen ober

anberipeitige Slufpreffungen tpieber in bk 3täl)e ber 2:age6oberfläd)e gebrad)t

tporben finb, finben u)ir bie S^alifaljablagerungen l;eute in bautpürbiger

S^eufe. ^m füblid?en Steile ber '^propinj ^annoper liegen fold)e 2lb-

lagerungen bis ju 1200 m meift unter mel)r ober tpeniger flac|)en

6attelaufu)ölbungen pon S:ria6fd)id;ten, 93untfanb[tein unb 22^u[d)el!alf,

im nörblid)en Steile feigen u>ir bas 0al3gebirge im allgemeinen mel)r

in fd)malen gonen unb pfeilerartigen 2lufpreffungöl)or[ten auö einer

mäd)tigen ^cdc von 2000—4000 m jüngerer Slblagerungen ^inburd)ragen.

23efonber6 l)aben bie 5at)lreid)en S^iefboljrungen unb Sluffc^lu^arbeiten ber

legten 10—15 S^ljre in ber fiüneburger ^eibe gejeigt, ba^ bae auftreten bes

(Sat^gebirgeö unb feiner S^alifaljablagerungen ber 3^4>[t^tnformation an

beftimmte ^ebungslinien gebunben ift, bie fid) teils in fübo[t-norbtpe[tlid)er

(l)erci)nifd)er), teils in norb[üblid)er (r^einifd)er) 9tid>tung anorbnen.

3lur im (gid)6felbe finb nad) pielen ergebnislosen 33o^rungen gu urteilen

bk el)ebem in perl)ältni6mä^ig geringer S^eufe porl)anbenen S^alifal^lager auf

gro^e ^rftrecfungen l)in ausgelaugt. (Ss voütbc ju weit fül;ren, alle bie 5^ali-

fal^felber unb öaljftöde aufjufüljren, auf bcncn l)eutc in mel)r benn 50 ©cl)ad)t-

anlagen ber "^ropinj ^annoper 23ergbau auf S^atifalge b(2tvkbcn loirb.

®rtDät)nt fei nur, ba^ als bie a>id)tigften ^alifaljlinien an3u[el)en finb einmal

bie Slufpreffungsjone pon öaljftoden im :Ceinetal pon SZort^eim bis in bie

©egenb Pon (glje, fobann bie 0alälinie, bie pom 23entt)er 23erge bis über

bas 6teinl)uber 33ker tjinaus 5U perfolgen ift, eine tpeitere norbfüblid) gericl)tete

Sinie, bie Pon 6arftebt über 5et)rte, Cbers|)agen-^änigfen bis in bie ©egenb

Pon ^ab{gl)orft-^öfer nad)geu)iefen i[t unb enblid; bie bei toeitem ausgebet)nte[te

0al5f)ebungs3one bes Slllertales, bie fid) pon 93remen bas Slllertal aufrpärts

bis in bie ©egenb Pon ^allecsleben perfolgen läfet.

©er ^alifaljbergbau get)t in allen biefen ©ebieten Pornel)mlicl) auf jtpei

flögen um, einem älteren, bem 6tafefurter ^lij^ entfpre4)enben, mei[t als
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^atndllt, ^m unb bct abct ah ^artfalj ausgcbilbct, unb einem Jüngeren, bat

jüngeren (Saljfolge emge[d?altetem g^Iöj; bas naö) ben bie^erigen (£rfaf)rungen

\ki6 als 0r)imn\t entu)ic!elt, aber nict)t überaU auegebilbet tft.

33on jtoar geringerer, aber nid)t unwichtiger u)irtfd)aftlic^er 33ebeutung

ift baö Sluftreten pon (Srböl an einigen 0MUn im nörblid^en ^annoper. 2lm

meiften begannt [inb bie Öllager pon 2öie^e-0teinförbe unb pon ^änigfen-

Ober6l;agen; tpo fc^on [eit 3al)r^unberten natürliche 2iu6bi[fe ber €rböl-

lagerftätten ber ein|)eimifcf)en 33epöl!erung begannt waxan unb in alten

Seer!ul)len in unpolüommener 3öei[e ausgebeutet vonxbcn, ^ae 33orEommen

Pon ©rbol ift ^ier mie aud) fonft in ber "^Propinj ^annoper, j, 23. bei Ölt)eim

unb Ölöburg, gefnüpft an bie 9täl)e pon 6al3[töc!en; eö burd)trän!t in beren

9lä^e burd)lä[[ige ©efteine, 0anbc unb 0anb\kim ber S:ria6-; gura-, ^reibe-

unb 2:ertiärformation. 6tet6 !ommt mit Srböl jufammen 0al5U)affer 5um
23or[ct)ein. ilber bie ^ntfte^ung bes (grböls felbft finb bie Slnfic^ten ber

©eologen unb C^emüer bis ()eute nocl> [e()r per[c^ieben. ^ie 92^enge bes in ber

^ropinj ^annoper geförberten Srböls ift nid;t gro^ unb beträgt burd)fc()nittlic()

ipä^renb ber legten ^a^re faum me()r als 100 000 t fürs einzelne ga^r.

3m ^la4)lanböanteite ber "jpropinä ^annoper finben fid), u)ie bereits

ctwäi^nt, an ber Oberflädje faft au8fc|)lie^lid) quartäre Stbtagerungen, Pon

bancn bie allupialen 23ilbungen am meiften perbreitet finb. ©iefe finb

im ipefentlid^en 32^oränenbilbungen einer breimaligen, burcf) jtpei 8u>ifct)en-

ei65eiten unterbrochenen gnlanbpergletfcljerung. (So finb teils ©runbmoränen-

bilbungen (©efc()iebele^m) unb beren 2lu6tpafd)ungögebilbe (33loc!an-

()äufungen, ©efc^iebefanbe ufn?.); ^^ilö bie Slblagerungen bilupialer 6tröme

unb 6d)mel3U)äffer. ^ie llnterfud;ungen bes legten 3al)r3el)nte6 Ijaben ergeben,

ba^ bie S'^lanbpergletid^erung ber legten Sisjeit in ber ^ropinj ^annoper

nur ettpa bis gur 2111er gereicl)t f;}at, fo ba^ tpir bementfprecf)enb \übü(fy ber 2111er

nur SHoränenbilbungen antreffen, bie einer ber beiben erften (Siögeiten ange|)ören.

Qnfolgebeffen finb bie Oberfläd)enformen ber bilupialen Slblagerungen fübli4>

ber 2111er greifenl)after, ujeniger frifd> unb unberül;rt Pon fpäterer Slbtragung

geblieben, tpie es ber ^all ift bei bcn me{)r jugenblid;en Äanbfcl^aftöformen

ber nörblic|)en fiüneburger ^eibe, in ber rpir namentUd) aud> nod) größere

3ufammenl)ängenbe 335gen Pon ^nbmoränenjügen antreffen, ©as 2lllertal

felbft unb bie S^äler ber tleinen 2lebenflüffe iperben Pon mc\)x ober weniger

breiten 6anbfläc|)en erfüllt, bie fid) aie S:alfanbfläcl)en ftufenformig an bie

bilupialen j93ilbungen bes ^öl)enbilupiums anlagern. Sn)ifcl)en bcn 2lb-

lagerungen ber testen unb porle^ten 23ereifung finben fid) im nörbli4)en S^eil

ber "^ropinj ^annoper pielfac() organogene 23ilbungen ber gnterglagialjeit,

insbefonbere S:orf- unb ^iefelgurlager. S>ie ^iefelgur, aud) ©iatomeenerbe

genannt, !ommt por in linfenförmigen (Einlagerungen an perfd)iebenen stellen

ber nörblic|)en Süneburger ^eibe. ©efonbers im oberen Su^etal unb in ber

©egenb Pon llnterlüfe unb 3Kunfter wirb fie für Z\^ikxunQe>^wcd<i unb jur

6prengftoffbereitung gewonnen.

23on ben allupialen Slblagerungen ^aban in ber ^ropinj ^annoper bie

92?arfd)böben ber l>eutigen ^lüffe grofee 23erbreitung. ^ier^er gel)5ren Por
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aidicn ^mg^n bte jld) feit 6c^Iufe bat ^iluptaljctt bilbcnbcn ^umuö"
on^äufungcn in flaci>en Söanncn unb 0enfen, bic Torfmoore, toopon es

brci t>ctfd)icbcnc Steten gibt, nämlid) bic Sticbcrungsmoorbilbungcn, bic ^oc^-

moore unb eine Übcrgangsart 5tDifd)en bdbcn, bae fogenannte Übcrgange-

moor. 2tm toeiteften petbreitct [inb bic 2ticberung5moorC; bic fici) überall ba

bilbeten, tpo '^flanjen in nä()r[toffreid)cn ©etpäffern nacf) i^rem Slbftcrben

bie 93ilbung t>on 3Iloorcn Ijerbcifüljrten; n)ä()rcnb bic §ocl)moore an fcud)ten

Stellen mit näl)r[toffarmem 9öaf[er entftanben.

35pn fonftigcn alluvialen Slblagerungen bcfi^cn in b<zr: ^ropinj ^annopcr

nur ntx^ größere Sluöbc^nung bie ^ünenfanbe, oom SBinb jufammen-

geu)ef)te 6anbmaf[en, tpie fie fiel) bcfonbers in ben bilupialcn S^al[anbebenen

bc6 breiten Slllertales än)ifd;en 33erben unb ©ifborn finben. (Enblicl) gc^bren

l^ier^er bie jüngeren 0c(>lic!abfä^e bes SBattenmeeres in ber 2lä{)e ber 9Zorb-

[ee!ü[te.
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A. 93pbcnt>enu^ung,

b (Ergebnis bar: in ^cn lS2Ccr 'i^ai)vcn eingeführten ©runb-

[teucrperanlagiing entl;alt 5ie ^e[t[d)rift jur lOOjä^rigcn

Jubelfeier ber 5?öntgli4)en Sanbu)irt[d)aft6 - ©efellfd^aft 3Zacf)-

ipeifungen über bcn ©runbbeftanb von ^dern^ SBiefen,

3Beiben; g=or[ten u\vo, naö) 2lufna()men unb 33ergleicf>en au6

ben '(^a);>un 1825—183L ^a in ben alten preufeifdjen 'Spropinjcn bie ©runb-

[teuerperanlagung burd) bae> ©efe^ pom 21. 92^ai 1861 erfolgt mar, fo machte

fcfjpn bie gleidjmä^ige 33crteilung ber 6teuerlaft erforberlic^, bie in ben alten

•ipropin^en eingeführte ©runbfteuerperanlagung auc^ in ben neuen burc^-

5ufül)ren. ^ae voav aud) für bie übereinftimmenbe S^ataftrierung notu>enbig.

'3laö) einem ilbergangöjuftanb n>urbe burd; ©efe^ vom IL Februar 1870

beftimmt, fortan bas ©efe^ oom 21. 32lai 1861, betreffenb bicanbertoeitige
9^egelung ber ©runb [teuer ncb^i ben loeiter ba^u ergangenen

©efe^enunb 33orfc|)riften, anjumenben. 33 is 1866 rourben jäl?rlid) 1 713742 ^ater

©runb- unb ©ebäubefteuer erhoben. 9lac^ ber neuen ge[e^Iid)en 9tegelung

\}att<in bk '^rooinjen 6d)Ie6U)ig-^olftein, ^annooer unb ^effen-3Zaffau wk
ber 5?reiö 5Jlei[en^eim com 1. Januar 1875 ab insgefamt 3,2 ^J^iUionen

S^aler aufzubringen unb 5u>ar naö) bem (Ergebnis bes ju ermittelnben 5^ein-

ertrages ber [teuerpflidjtigen £iegenjd)aften,

^k 95eranlagung jur ©runbfteuer tDurbe nac^ ben t)erfd)iebenften

9^id)tungen oon großer 23ebeutung. Sunäd)ft geu)ä|)rte fie einen Überblid über

bie perfd)iebenen 33obenarten, toie er bislang fehlte, fobann aud) in bercn

(Ertragsergebniffe, (Es u>urbe ber 9teinertrag tpeitert)in ganj befonbers berüc!-

[id;tigt bei ^rebittajcen ber ©runbfrebit-Stnftalten unb ber öffentlichen 0par(affcn.

33ei bm 33obenarten ergab bie 53eranlagung, ba'j^ bas ©ebirgslanb

red)ts ber 3öefer [eine größte 2lusbe()nung ^at unb fid) oon ber Sübgrenje

bis jenfeits bcs ^arjes jur Sinie Söunftorf-^annoper erftredt. ^as ^tcfer-

lanb nimmt i}kt 46 t). ^. ber ganzen ^lac^e ein. ^k 2öiefen ^abcn tt>egen

ber engen S:alfo()le nur 7 o. $. ber ©e[amtfläd)e. ^as ©ebirgslanb

linfs ber 2öefer bilbet im 9tegierungsbe5ir! Osnabrücj jtpifc^en S:eutoburger

Söalb unb Söieljengebirge eine 22^ulbe unb nimmt linfs ber (Ems nur eine üetne

^Iäd)e um 33entf?eim ein. sS>ie fanbige unb moorige ©trecEe bes ^lac^Ianbes

tritt faft unmittelbar an ben 0=ufe bes ©ebirges Ijeran. g=ruc^tbare ©ebirgs-

bobcn finb auf bie Streife 22lelle unb Csnabrücf befc|)rän!t.

^as oon bem 33erglanbe bis ju ben 92^ar[ct)en reict>enbe ©ebiet tpirb als

©eeft be5eid)net, bie fid) in bie öftlid>e trodene 0anb- unb in bie toeftlic^e

3}?oorgee[t fdjeibet. '^cnn aber aud) bie Süneburger unb ^annooerfc()e ©eeft

übertpiegenb oon 6anbboben eingenommen finb, fo gibt es in il)r bo^ einjelnc

Sanb|ct)aften, bie jiemlid) fruchtbaren fie^m- ober le()migen öanbboben befi^en

unb burc^ einträgliche Söiefen ausge5eicl)net finb. ^as 2lc!erlanb biefer befferen

©eeftlanbfcfjaften rourbe auf etwa 24 Quabratmeilen ermittelt, bas übrige,

aus 6anbbobcn mit eifen^altigem "Untergrunb be[tc(>enb, auf 71 Ouabrat-
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mcilcn, 53 Qua^ratmc{kn waten SBicfcrt; t>on ^encn fld) bk 2lllcr-5licbcmng'

befonbere au6äeid)ncte. ^as 2Bd&cIan5, 112QuabratmcUcn; beftanb gröfetcntcils

au8 ober ^cibc-, jum geringen S:eil aus faft ungenu|ter 2Jloorfläcf)e.

©ie ©ee[t bes ^tegierungsbe^irfö Osnabrücf umfaßt ettpa 90 Quabrat-

meilen, t>on bcncn 21 Ouabratmeilen auf 22^oor entfallen, ^er fübnct)e ^aupt-

ftricf) ift ebenfo bürftig befd)affen tpie bie ©eeft ber S^egierungöbejirEe Lüneburg

unb ^annoper, nur liegt bae ©elänbe meift niebriger, aber auc^ ^icr fpmmen

günftigere £anbftrid)e por, fo g. 93. im Greife 93erfenbrüc!. fruchtbaren £e|)m-

boben gibt e6 bann noci) im Streife 23ent^eim unb bei Caljbergen. ^ie Söeiben

[inb fe(jr perfd;ieben. 93on bem 3öeibelanb, bae> 54 Ouabratmeilen umfaßt,

oaren ettoa 30 Ouabratmeilen ^eibelanb.

Söeftlic^ biefer übertoiegenben fanbigen ©eeft ber 9^egierung6bejirfe

Lüneburg, ^annoDer unb Osnabrürf liegt bie 32^oprgeeft als grofee jufammen-

^ängenbe 9Koorfläd)e 3tt)i[c{)en ber Hnterelbe, 3öefer unb ^ms. 2luö i^r ragt

bie trocEene 6anbgee[t nur infelartig in einzelnen (Er|)ebungen Ijerpor. ©ie 3}^ppr-

lanb[cf)aft beginnt 3U)ifd)en @m6 unb SSefer; fängt linfs ber (Ems fd;pn in ber

^öl)e pon Singen an, unb erftredt [lö^ in bem etipa 9 Ouabratmeilen großen

93purtanger Sl^oor bie ju bcn 3J^ar[d)en. ©ie 92^ppre [inb meift ^pcl)mppre. 3^^

^

oberfte 6c^tct)t bereitet ber lanbu)irtfd?aftlid)en2^u^ung nur geringe 0d)rpierigfeit

unb ift pielfad) fd)pn p|)ne Kultur als Söiefe unb SBeibe benu^t morben.

2ln bie 3J^arfd)en ber llnterelbe unb Ofte unb an bie pftfriefifcl)en 32^ar[4)en

grenzen bie SJlarfdjmoore. 6ie ^aben 92]arfd)boben ale ©runbbpben, ber auf

6anb ru|)t. Über bem 2?^arfd)boben liegt eine fd)u?ar3e '3üa\\c, ber fogenannte

$>arg, ber aus 04>ilfrp^r entftanben ift. i5>ann folgt bie ^oc^moorbilbung.

93ielfa4) tpectjfeln ©arg unb 9Karfd)fd)ic^ten mehrere SKale ab biö bie ^oä^-

moorbilbung beginnt.

S>en 5ufe ber ©eeft umfäumt an ber unteren ©ms, ^Befer, (Slbe unb an

ber 9lorbfce ber 3Karfcf)gürtel. 2ln ber ^ms beginnen bie 2Ilarfcl)einlagerungen

ober|)alb Slfc^enborf, an ber 3öefer reid^t bie ^lut bis 93remen unb pon ettoa

ober|)alb 93remen6 ab f>aben bie beiben Seiten bes ^luffes ein marf4)ä()nlic^e6

©epräge. ©ie marfc^ät)nlid;e 93rattpaffernieberung ber ^Ibe beginnt unter|>atb

23lec!ebe in ber Umgegenb pon Slrtlenburg. 2ln ber Hnterelbe unb SBefer liegen

etwa 31 Ouabratmeilen SJ^arfdjeU; in Oftfrieslanb etwa 20.

Sluf bas ©ebirgölanb (9tegierung6bejir! ^ilbes^eim, bie Greife fiinben,

Hameln, Stelle unb Oenabrüd) entfallen ^iernad) 759 816 ha = 19;7 p. ^,



bcr ©c[amtfläd;C; auf bk ©ccft 2 805 414 ha = 73,0 t>. ^. unb auf blc 9Kat|ct)cn

280 560 ha = 7,3 v, ^.

i5>ic 53crtcilung bcr ^auptbobcnartcn gc^t aus bav untcnftc()cnbcn nac^

Stcgicrungöbc^irfcn gcorbnctcn 3u[ammen[tcUung ^crpot.

S>a6 ©cbirgölanb I)at 82 v, ^. £c|)mbobcn unb nur 5,6 v, ^. 0anb unb
3J^oorboben, u)ä()rcnb bic ©ce[t nur 7,4 p. ^. fic^mbobcn, 19,5 p. ^, gcmifc^ten

©oben, bagcgcn 72 v, ^. 6anb unb 32^oou ^at. ©ic 32^ar[c{)cn bcfi^en 68,1 p. ^.
£c()m unb 18,6 p. ^. 6anb unb 9}?oor.

(ginc tlbcrfid)t bcs ©runbbcftanbcs unb bcs ©cunb[tcucrbctragc6 nacf)

bct 1848 unb 1849 porgcnommcncn 2(ufna()mc, bk In bat jur 100jäl)rigcn

g=eicr herausgegebenen ^eftfdjrift entl)alten ift, tpeift 4 131 816 3J^orgen

2lc!erlanb unb ©arten, 2 443 541 9I^orgen liefen, pripate 2!öeiben unb ^ifc^-

tdd)<i, 2 056 379 32^orgen ^orftgrunb, im gangen aI[o 8 611 736 SJ^orgen per-

anlagte 33obenfIäd)e nad), mit einem ©runbfteuerBapital pon 12473753 Malern.

So waren gur ©runbfteuer nid)t peranlagte unb für bie Kultur nod) gu geipinnenbe

^lädjen pon 5 456 834 2Zlorgen por^anben. demgegenüber ergab bie ©runb-
[teuerperanlagung pon 1875 eine ©efamtfläc()e Pon 3 845 789,9 ha mit einem

©efamtreinertrag pon 16 631 215 Salem, bae finb 4,3 Saler pom ^eftac.

©ie 33eranlagung ber einjehten Slrten ber 23obenbenu^ung unb bamit

aud> ber bamalige Umfang ber cinjelnen S^ulturarten jeigt bie Überfielt

auf 0eite 152/153,

©iefe liberfid)t gibt einen (ginblicf in bie 33eranlagung ber cinjelnen

33e5irfe jur ©runbfteuer. 6ie ^at fic^ feit ber Seit ber 53erantagung

nid)t peränbert. ©ie großartige (Snttoicfelung unferer SanbtPirt[d)aft ift

()ierauf obne Einfluß geblieben. ^ae> 2anb, bas f. 3, als Öblanb cinge-

f4)ä|t ipurbe, bleibt für bie ©runbfteuerperanlagung Öblanb, aud^ wann
ee längft ju ertragreid;er Söiefe ober Söeibe ober ju nu^arem 2tcfer-

lanb umge«)anbelt tporben ift. ©as als 2lc!erlanb fiebter unb act^ter

klaffe e{ngefd;ä^te Slanb wkb in biefer klaffe fortgefüfjrt, aud> ipenn es

längft burd; Ijerporragenbe S^ultur in eine piel ()ö^ere klaffe unb (grtrags-

fä()igfeit gebrad;t tpurbe. ©benfo gilt aber noc() tjeute für bie ©runbfteuer-

peranlagung Slcterlanb für Slcferlanb erfter ober jmeiter klaffe, aucf) ipenn

feine grtrag6fä()igfeit burd; 35erfd)lecf)terung bes ©runbtpafferftanbes ufu>.

fic^ mefentlid) perminbert l)at. 2Ule feit ber 55eranlagung pom QtaaU, von
ber <;propin5, Pom Streife unb ban ©emeinben gefd^affencn 33erfe(>r6anlagen,
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9tegicrung6&c5ir{

©cfomtcclnecttag

oon 5er

@efamtf(S4)e
oom ha

9(d erlanb

9lcinetttag

im gonjen
|

pom ha
SaUt

(gärten

3?einertrag

im ganäcn
j

oom ha

Salcr

^annorcr .

^ilbee^cim.
Süneburg .

6tobc . .

05nabrüd .

Slurtc^. . .

2 592 888
3 877 549
3 290 723
2 966 893
1 676 648
2 226 514

4,5

7,6

2,9

4,4

2,7

7,2

1 593 134
2 539 778
1 656 575
1 608 296
829 152

1 342 150

7,6

10,8

4,7

8,4

6,3

11,9

88 580
120 427
53 429
79 058
39 600
50191

12,7

17,4

10,8

18,2

11,1

14,8

^ropina ^annoocr 16 631215 4,3 9 569 085 7,8 431 285 14,3

tote 3. ^. ^lotmal' unb ^kinba^nm, Slanb^txa^an unb bcfeftigtc Söegc,

bk naturgemäß bcn 2öcrt bcs ©runb unb 33obcn8 cr|)ö|)t ^abcn, bleiben

ebcn[o unbcrücffid)tigt tpic bic injipifdjcn 5UC Stuöfüljrung gelangten 33er-

befjerungen.

(^6 ift bal;er t)on benjuftänbigen Ctellen ber Sanbmirtfdjaftöfammer u)ieber-

t)olt bie ^rage bcxatcn tporben^ auf toeId)e 3öei|e bie[em 9Kife[tanbe abju^elfen

tPäre. 9tac^bem burct) bie ^inanjreform von 1893 bie ©runbfteuer

als 6taat6[teuer außer ^ebung gefegt ipar, lag bem Btaatc nichts me^r an

einer "«Prüfung ber ©runbfteuerperanlagung; bie ^ropinj aber toar baju ber

^of)en S^often wegen nicfjt in ber Sage. SHan erftrebte nun eine £5fung ber

^rage nad^ § 8 bee> 5?rei6- unb "^ropingialabgabengefe^es t)om 23. Stpril 1906,

tooburcf) ben Streifen bae> 9tecl)t aur (Sinfül^rung einer befonberen ©runbroert-

fteuer eingeräumt iporben ift. ^anaö^ tonn ber Kreistag burd> €rlaß einer

0teuerorbnung befcf)ließen, b<x^ bie für 95erteilung ber bireEten 5^rei6fteuern

auf ©emeinbe- unb ©utsbejirBe gu berücffid)tigenbe ©runb- unb ©ebäube-

fteuer burd> eine nact) bem Söerte ju peranlagenbe 6teuer pom ©runbbefi^

erfjoben ipirb. ©er 93eu)ertung pon ©runbftücfen, bie bauernb lanb- ober

forfta>irtfd)aftIid)en 8ti>ßcfen ju bienen beftimmt finb, foll in ber 9^egel ber

9teinertrag jugrunbe gelegt tperben, ben bie ©runbftüde naö) il;rer bis-

|)erigen tpirtjc^aftlic^en ^eftimmung bei orbnungemäßiger 33etpirtfcf)aftung

nac^Ijaltig getPä()ren. ©emeinben ftanb naö^ § 25 bes ©emeinbeabgabengefe^eö

pom 14. 3uli 1893 basfelbc 9te4)t ju, iebod) mit ber 2öa|)l beö gemeinen Söertes

ober be6 (Ertragötpcrtes ober einer 35erbinbung beiber SJlaßftäbe. ^ür bic

^ropinjialabgabe gibt es für bie ^spropinjen !ein ät)nlid)e6 9lcä)t, wie für bic

Streife, ^ünf Greife unb 112 Btabt- unb fianbgemeinben ^aben gegentoärtig

bie ©runbwertfteuer eingefü!)rt. fiebi)afte klagen finb über bie 53eranlagung

Ianbu)irtf4)aftnd;en ©runbbefi^es aus ber 9tä()e größerer <S>t(xbte, bie biejen

93efi| nad) bem gemeinen Söert peranlagten, laut geujorben. (£6 gel)t bai

9?eftreben ber Sanbu>irtfd)aft ba^in, ba^ bauernb ju lanb- ober forftipirt-

fc!)aftlid)en Stt>ß<i^n beftimmte ©runbftüde nur nad? bem ^rtragsujert ju

peranlagen finb.

tlber bie 93obenbenu^ung felbft; bie 93erfc^iebung im Saufe ber

Sa|)re unb befonber6 über bk ©röße bee Slcferlanbeß inner()alb ber
einjelnen 93cfi^flaffen gaben bie ^erufejäfjlungen Stuelunft.
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$ilbc6f)clm bis 34,6 o, ^. SDcitcc fällt bct grofec Stntcil tcö großbäuerlichen

93cfi^C6 in bcn 9^cgicrung6bc3irfcn Sluric!) unb ^ilbcsbcim an ber ©e[amt-

fläcbc bc6 2lcfcrlanbc6 ouf. ©icfclbc ^rfd)einung jcigt ftcf> fobann beim ©rofe-

grunbbefit;.



ujorben in 9Iioorf(äc^cn unb in fonftigce Ob- unb Unlanb, woba'i fid; für

crftcrc 218 995,99, für bae kniete 554 629,97 ha ergaben.

£i)ie Ianbu)irtfd)aftlic^ benu^te ^Iäd)C ge^t Don ber einen; bie fjorften

ge()en pon ber anberen 6eite im Kampfe gegen bie ^lädje ber geringeren

Söeiben unb ^utungcn roie bes Ob- unb llnlanbeö por. 0o ergibt [Ic^ auc^

für bie ^or[ten unb ^oljungen eine beträct)tncf)e 3unat)me an ^läd^e. 2öä()renb

[ie 1878 nur 15,75 p. ^. ber ©e[amtfläd;c betrugen, [tiegen fie 1900

auf 17,15 unb 1913 auf 17,84 p. ^. iS)en grij^ten 5lnteil an ban ^orften I)aben

bie <i]3ripatleute. 48 905,50 ha gel)ören ju fibeiEommif[ari[d)en ©ütern

unb 244 395,91 ha 5U bem nid;t gebunbenen «^pripatbefi^. ^ie ©emeinbe-

forften umfaffen 64 681,73, bie 6tiftungöforften 11 909,05 unb bie ©enoffen-

forften 67 718,30 ha. ^ronforften finb 3448,60, etaatsforften 237 597,37

unb 6taatöanteil6for[ten 8464,97 ha porijanben.

S)ie 3unal)me ber ^aus- unb ^ofräume l)ängt mit ber 33ilbung neuer

stellen jufammen unb bie 3una!)me bes Söegclanbeö finbet fid) per^ältnis-

mäfeig am [tär![ten im mittleren unb nörblidjen <Scii, wo auö) nod> je^t u>eitc

©ebiete beß 2tuffd)Iuf[e6 ()arren.

33on bm 2tderlänbereien entfielen 1900 SS5 891,4 ha auf (Betreibe unb

^ülfenfrüd)te, 1913 bagegen 900 464,6 ha. 95iel grdfeer ift noc^ bie 3una^me
bei bm ^adfrüdjten. ^ie[e [tiegen pon 212 085,5 auf 240 602,2 ha. 33ei ber

(£rl)ebung im legten ^a^re finb au^erbem bie felbmä^ig gebauten ©arten-

geu)äd)[e, bie frül)er in ber 2lbteilung ^acEfrü4)te entl)alten tparen, für

fid) ermittelt unb Ratten 9083,8 ha. (Sin 33ergleid> bes Zlmfangeö bes ^elb-

gemüfebaues mit bem 3öf)re 1900 läfet fid) nic!)t genau I)er[tenen, tpeil 1900

ber ^eIbEo()l nic^t für fic() ermittelt iporben i\t '^mmct^in barf angenommen
tperben, ba'^ bae ^elbgemüfe eine 3una()me Pon runb 3500 ha ju peräeid)nen

f^at ^anbel6getPäd)[e finb pon 5826,9 auf 2172,7 ha gurüdgegangen unb auc^

bie ^utterfläd)e geigt eine üeine 2tbna()me pon 74 706,2 auf 72 830,4 ha. gn
93rac()e lagen 5ur Seit ber (Jr^ebung im 3uni 1913 12 777,73 ha; ber Umfang
ber 2(deru)eibe bezifferte fid) auf 27 196,85 ha unb an ^ausgdrten tparen

30 417,34 ha por^anben.

2ln Slebenbenu^ung ber Qidct- unb ©artenlänbereien finb

1913 50 824,78 ha ermittelt iporben. S>aPon entfielen auf ©etreibe unb hülfen-

früd)te 4826,33, auf ^ac!früd)te 8088,04, auf felbmä^ig gebaute ©artengetpäd)[e

180,4, auf ^anbetegetpäc^fe 252,58 unb auf g=utterpflangen 37 477,79 ha. 93ei

ber ©ruppe ber ©etreibe- unb ^ülfenfrüd)te nel)men bie Supinen gum Unter-

pflügen mit 2926,48 ha bie erfte 6telle ein. 33on ben ^adfrüc^ten Ratten

tpei^e 9^üben ben größten Slnbau mit 7284,06 ha. 33ei bem g^elbgemüfebau

treten bie grünen ©rb[en mit 103,63 ha ^erpor. Unter bm $anbel6getpäd)fen

nimmt 0enf gum Unterpflügen faft bie gange ^läd)e ein. 33on bm ^^utter-

pflangen entfällt auf 6errabella gu g=utter 31 299,80, gum Unterpflügen

24 540,47 ha; 6pörgel gu ^utter tt)urben 5941,75 unb gum Unterpflügen

665,59 ha bebaut i$)er 9lc\i von 236,24 ha finb fonftige ^utterpflangen.

©er ^aupibc^ianbtcil ber 93obenbenu^ung in ben eingelnen 9?egierung6-

bcgirEen geftaltete fiel) in ^eEtar im ^a^re 1913 in folgenber 3öeife:
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einen ^inbM in bk [ojialc ©licbcrung unserer SanbtDirtfdjaft unb in i^xc 33ct-

[d)iebung. ^k Srl)cbungcn [inb [tcts fo burd)gcfü^rt loorben, ba^ bie lanb-

ir)irt[d)aftnd> benu^tc 5Iäd)C (2lc!eclanb, ©actcnlanb; 3Bic[en unb rcid)e 3öeibcn)

jugrunbc gelegt tpurbe unb bie (Einteilung ber 33etriebe in ©rbfeenllaffcn

nacfy blefer ^läcf)e gef4)a^. 0—2 ha SpotäeUenbetrieb, 2—5 ha (lein-

bäuerU4>c, 5—20 ha mittelbäuerlidje, 20—100 ha gro^bäuerIicf)e 93etriebe

unb über 100 ha ©rofegrunbbefi^.

iS>ie (grgebniffe ber er|>ebungen für bie ganje "^ropinj Ia[fen loir |)ier

einmal na<!^ ber 3^1)1 ^^tr 23etriebe für bie einjelnen 23efi^fta[fen unb bann

nac^ ber lanbn>irt[d)aftlid) benu^ten ^läc^c, bie jebe 33eji^!laffe umfaßt, folgen:

3a^t

3o^Il>cr©ctnebct>on . . . halonbio.^Jäcf)«

untec

2 ha
2—5
ha

5—20
ha

M

20—100
ha

M

100 ha
u.mcf>r

M

fianbtt). bcnu^tc ^läc^c 5cr SSctticb«

pon ... ha

unter

2 ha
2—5
ha

M

5—20
ha

20—100
ha

M

100 ha
u. mc()c

1882
1895
1907

195 047
200 870
219 185

60 404
66 240
67 013

50 655
55 869
64 586

22 010
21530
19107

623
650
614

123 252
115 737
114 926

187 036
207 254
218 838

513 706
560 570
641483

755 770
742 734
658 627

117 338
124 987
116 349

^ie 3ö^I ber ^arjellenbetriebe ^at [k^ pon einer (Erhebung jur anberen

oerme^rt, am meiften t>on 1895 auf 1907. 35om ^unbert ber gefamten 93etriebe

ber q3ropin3 betrug fie 1882: 59,3; 1895: 58,2 unb 1907: 59,1. 3^r

93er^ältni6 jur ©efamt5al)l ^at [id> bemnad; unbcbiiutanb oerminbert. ^ie

(leinbäuerlicl)en betriebe, 2— 5 ha, finb aucf> pon einer (Erhebung jur anberen

geftiegen, aber bie 8unal)me von 1895 auf 1907 ift auffallenberrpeife nur gering.

5)er 2tnteil biefer 93e[i^!laffe an ber ©efamt3at)l betrug 1882: 18,4, 1895: 19,2

unb 1907: 18,1. (Er fyat fic^ alfo bei ber le^en @rl)ebung mieber bem Slnteil

von 1882 genähert, ©ie 3a^l ber mittelbäuerlic|)en betriebe i^at gan5 befonberg

pon 1895 auf 1907 angenommen, ^ierburcl) er!lärt fic^ aucf) bie 3ibnal)me,

bie bie !leinbauerlicl)en 23etriebe in biefem S^^t^^ume perjeic^nen. (Es finb

nämlicf) [el)r oiele Eleinbäuerlic^e 93etriebe in bie I)ö^ere ©efi^!la[fe, bie mittel-

bäuerlic()e, geftiegen. ©er Slnteit biefer an ber ©efamtja^l betrug 1882: 15,9;

1895: 16,2 unb 1907 fogar 17,4 o. ^. s5>ie 2ln3at)l ber großbäuerlichen Setriebe

fyat fid) pon einer (Erhebung jur anberen unb ganj befonbers pon 1895 auf 1907

perminbert. gi;r Slnteil an ber ©efamtja^l ift Pon 6,7 p. ^. in 1882 auf 6,2

in 1895 unb auf 5,2 in 1907 jurücfgegangen. ©ie 3at)l ber ©roßbetriebe ipar

1895 größer als 1882, ging aber 1907 unter ben 93eftanb bes 3al)re6 1882 jurüd

unb betrug burcl)fct)nittlicl) 0,2 p. ^. ber ©efamt5a|)l.

©ie lanbtpirtfd)aftli(^ benu^te ^iäö)C, bie auf bie "^arjellenbetriebe

entfällt, ift Pon einer ^r^ebung jur anberen jurücfgegangen. ®iefe (Erfc^cinung

tpiberfpric()t ber 23etpegung ber ^a^l ber 93etriebe unb erflärt fic^ baburc|),

ba'Q biefe üeinften 33etriebe immer me^r nur at6 3lebenbetriebe in 93etra(^t

lommen, voä^unb bie Qn^aber il^re Slrbeitefraft in anberen Serufearten per-

tperten. ©er Slnteil ber lanbu)irtfd)aftlid; benu^ten ^läc^e biefer 33e|i^flaffe

an ber gefamten ldnbtpirtfc()aftlicf) benu^ten ^läd^e aller ©rößentlaffen ber

^ropina betrug 1882: 7,3 p. ^. unb ift 1895 unb 1907 auf je 6,6 p. ^. jurüd-
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gegangen. ^!c lönbnjirtfd^aftHc^ bcnu^tc ^läc^c bct !Icmbäucrnd)cn 93ctrlcbc

ift regelmäßig geftiegen unb i^r Sinteil I)ob |id> pon 11,0 p. ^. im 3at)re 1882

ouf 11,8 p. §. in 1895 unb auf 12,5 p. ^. im ^a^cc 1907. S>ie ber mittel-

bäuerlic^en betriebe ift gleicbfcill» geftiegen, ipcift abu eine bcfonberö [tar!e

3una^me im 'ßa^vc 1907 auf. ^cc 2lnteil an ber ge[amten Ianbtpirtfd)aftlid>

benu^ten g=Iäd)e [tieg pon 30,3 p. ^. im 3al)re 1882 auf 32,0 p. ^. in 1895

unb fogar auf 36,7 p. ^. in 1907. !5)ie großbäuerlid)cn 23etriebe ^aban bie

^Iä4)e für bcn 3uu)ad)5 ber mittel- unb tpeiterl)in ber !leinbäuerlid)en ^Betriebe

geliefert, ^^re Ianbu)irt[d)aftlid) benu^te ^läc^c nimmt bal)cr immer mei)r

ab, ber Sinteil an ber gefamten Ianbtpirt[d)aftlid) benu^ten 5Iäd)e fin!t Pon

44,5 P. ^. im 3abre 1882 auf 42,4 in 1895 unb auf 37,6 im Satjre 1907. ©rofe-

unb mittelbäuerli4)e 33etriebe betpirt[d)aften jc^t ungefät>r bie gleid)e lanbtpirt-

fd)aftlid> benu^te 5täd)e. 3^ ^^^ 5}erminberung ber Sa\;}i unb bes Zlmfanges

ber grpßbäuerlid)en ^Betriebe tritt bie SöirJung ber ©üterjertrümmerung in ber

^ropinj ^annoper l;erpor. ^ie lanbtpirt[d)aftlid) benu^te ^läc^e ber ©roßbetriebe

jeigt biefelbe 0d;u)an!ung tpie bie 33cu)egung ber S<^b^ ^^^ betrug im gat)re 1907

no(^ 6,6 P. ^. Pon ber ©efamtsa^l gegen 6,9 p. ^. im 'i^ai)u 1882.

^a^t man bie "^parjellen- unb bie tieinbäuerlicfjen ^Betriebe als 5^leinbefi^

jufammen, bie mittel- unb großbäuerlichen als bäuerliche, [o ergeben [id> bie

brei ©ruppen: ^leinbefi^, bäuerlicher 33e[i^ unb ©roßbefi^. (^6 entfielen im

3a^re 1907 pon ber ge[amten 2lnbaufläd)e

auf bcn meinbefi^ 19,07 p. ^.

„ „ bäuerl{d)en 23efi^ 74,28 „

„ „ ©roßbefi^ 6,65 „

^annoper ift alfo auö) ^eute nod> übertpiegenb ein „53auernlanb".

€r^eblid)e 33erf(4)iebenl)eiten jeigt bie 33efi^perteilung in ben einjelnen

^tegierungebejirfen unb aud) {)infid)tlicl) ber 35erfd)iebung pon einer ©rbebung jur

anberen. SBir laffen bie 3al)l ber 93etriebe unb ben Slnteil ber einzelnen 23efi^-

flaffen an ber lanbu)irtid)aftlid> benu^ten ^läclje für bas ga^r 1907 l)ier folgen:

9?cgicrung6t>c5irt
unter 2 ha 2-5 ha

M
5—20 ha 20—100 ha

1

100 ha
unt> mc^c
M

Summe

8af)l ^ct 23chtcl>c von ... ha Ian(t9tvtf(|»afHi4>c« S^ä^c,

^annoper
^ilbcdljetm

Lüneburg
0tabii . .

Osnabrüd
2luri4> . .

41 408



'Lüneburg 52,4, !n Btabc 54,1, in ^annopcr 60,5, in Sturid) 61,4 unb in

^ilbc6t>eim 74,0 p. ^. ©anj anbcrs gestaltet [id; bcr Slntcil bcr !kinbäucrUd)cn

93ctcicbc an bcr ©cfamtja^I. Sr i\t in ^ilbc6l)cim am geringsten unb beträgt

nur 11,5 p. ^., in Slurid) unb ^annopcr je 16,8, in Btaba 19,1, in Lüneburg 19,5

unb in Csnabrüc! 27,6 p. ^. ©ie[e 3öt)t brüdt befonbers auc^ bae in biefem

^tegierungebejirE I)err[d)cnbe ^euerlingöper^ältnis aus. ^k mittelbäuerlic|)en

^Betriebe jeigen tpieberum in ^ilbes^eim bcn geringsten Stnteil an ber ©efamt-

ja^l bes Otegierungsbe^irEö, er beträgt 11,7 p. ^., in Slurid; 13,8 p. ^., aber in

^annoper 18,5, in Lüneburg 19,4, in 0tabQ 20,5 unb in Osnabrüc! 21,2 p. ^.

^ier fällt tpieber auf, ba^ in Osnabrüc! bie mittelbäuerlid)en 33etriebe in ber

größten 3a^I por^anben [inb. ©ie großbäuerlichen 23etriebe nehmen in

^ilbes^eim 2,6, in Osnabrücf 2,8, in ^annoper 4,1, in Biabc 6,1, in 2lurid> 7,9

unb in Lüneburg 8,5 p» ^, ein. S>ie geringe Slusbe^nung in Osnabrüd fällt um
fo me|)r auf, als tpeite 2:eile bes S^ejirEs nur einen bürftigen 33pben perjeidjnen.

g=ür bm Slnteil ber lanbu)irtfd;aftlid> benu^ten ^lädje ber einzelnen

93efi^Elaffen an ber gesamten lanbrpirtfcljaftlid) benu^ten ^lödje bes 9^egierung6-

bejirEö im 3at)re 1907 ift folgenbes feftjuftellen: ©ie ^iparjellenbetriebe neljmen

in 0tabe ben gcring|ten S^eil an ber ^iäd}C, nämlic^ 4,9 p. ^, ein. sDiefe 3^1)1

beträgt fobann in Lüneburg 5,3, in Siurid) 5,6, in Oönabrüd 6,8, in ^annoper 7,1

unb in ^ilbesljeim [ogar 10,6 p. ^. ^ie <ipar3ellenbetriebe net)men in biefem

SBejirE einen beacl)ten6tperten Umfang jur gefamten lanbtpirtfcljaftlid) benu^ten

9=läd;e an. 2luf bie lanbu)irtfd)aftlict) bcnu^te ^iä<^c ber Eleinbäuerlic^en ^Betriebe

entfällt in Slurid) 9,6, in Lüneburg 10,3, in ^ilbeöt)eim 11,8, in Btabc 11,8,

in ^annoper 13,1 unb in OönabrücE 21,4 p. ^. ber S=lä4)e beö ^tegierungsbejirEö.

33ei ben mittelbäuerlict)en ^Betrieben folgen fic|) bie ^tegicrungsbejirEe nac^-

ftel)enb: Slurid) 23,5, Lüneburg 30,8, ^ilbeö|)eim 34,5, Btabc 38,9, ^annoper

42,6 unb OönabrücE 52,0 p. $. dagegen ergibt fiel) bei ben grofebäuerlid)en

23etrieben bie Slufeinanberfolge: OönabrücE 19,0, ^ilbeöl)eim26,8, ^annooer 29,2,

Btabc 40,7, Lüneburg 47,8 unb Slurid) 57,8 p. ^. 3Bäl)renb alfo im 9^egierungö-

bejirE OönabrücE met>r alö bie ^älfte ber lanbtpirtfd^aftli^) benu^ten ^läd^e auf

bie mittelbäuerlid)en betriebe entfällt, jeigt fiel) biefelbe (grfd)einung im

^tegierungöbejirE 2lurict) bei ben großbäuerlichen ^Betrieben, ^iefc neljmen

aber in OönabrücE noc^ nic^t Vs ber Slnbaufläd^e ein. (Entgegen bem geringen

Slnteil ber Großbetriebe an ber ©efamt3al)l ber ^Betriebe eineö 9tegierung6-

be5irEö (0,1 p. ^. in Slurict), 0,3 p. ^. in ^ilbeö^eim unb 0,2 p. ^. in ben anberen

StegierungöbejirEen) liegen bie 33er^ältniffe bei ber lanbrpirt[cl)aftlic|) bcnui^tcn

^iäö)C ganj anberö. Qn OönabrücE i[t allerbingö ber Slnteil auc^ fe^r gering.

Sr betrug bort nur 0,8 unb in Sluric^ 3,5, in Btabc 3,7, aber in Lüneburg 5,7,

in ^annoper 8,1 unb in ^ilbeöljeim fogar 16,9 p. ^. 3m ©egenfa^e ju ben

33erl)ältniffen in ber "ipropinj entfallen bemnad) auf bie bäuerlichen 23etriebe

im ^^egierungöbejirE ^ilbeö^eim nur 61,3 p. ^., bagegen auf bie Kleinbetriebe

21,8 unb auf bie Großbetriebe 16,9 p. ^. ber lanbtpirtfd)aftlid; benu^ten g=läcf)e.

3öeitert)in finb bie 33etriebe nod) na<^ ber ©eftaltung ber 33efi^perl;ältniffc

3U unter[uc{)en, intpiefern (gigen-, '^ aö^t- unb fonftiges Sanb
por^anben ift. ^ür bae> 3a|)r 1882 liegen biefe eingaben nur jum 2:eil por.
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3m 3al)rc 1895 betrug bas gesamte Sigcnlanb 2 360 321 ha = 82,0 p. ^. &cr

^läc^C; ipä^ccnb tas ^a4)tlanb 484 863 unb bas [onftigc £anb 31 851 ha

betrug, al[o 16,9 ober 1,1 o. ^. bcr ©cfamtfläd>e. hieraus gcl)t äunäd)ft ^croor,

ba^ mc^r als «/lo ber ©c[amtfläct)c eigenes Sanb maren. 1907 )^at [lä) bicfe

g^läctje nod) oergrö^ert auf 2 399 687 ha = 82,2 p. ^. ber 51äd)e. Siber auc^

bas "^Jadjtlanb ift cttpas geftiegen auf 498 553 ha = 17,1 p. ^. Sr^eblic^ ^urüd-

gegangen ift bae fonftige Sianb, auf 19 626 ha = 0,7 p. ^.

95on 100 ha eigenen fianbes entfallen auf bie einzelnen ©rofeenüafjen

:

biß 2 ha 2—5 ha 5—20 ha 20—100 ha über 100 ha

1895 3,6 8,7 35,1 48,3 6,9

1907 3.9 8,9 39,9 43,6 5,8

Sin 33ergleicf) ber 3al)Ien ergibt, ba^ ba6 Sigenlanb beim ^arjcHen-,

beim Hein- unb mittelbäuerlic^en 93efi^ jugenommen, bei bem grofebäuerlid)en

unb bem ©rofegrunbbefi^ bagcgen abgenommen J^at ©ie umgcfe^rte ©rfd^einung

jcigt |i4> beim ^act^tlanb. 93on 100 ha *^ac{)tlanb entfallen auf bie einzelnen

©röfeenElaffen

bie 2 ha 2—5 ha 5—20 ha 20—100 ha über 100 ha

1895 17,8 22,2 16,5 22,5 22,9

1907 18,5 20,5 22,1 27,0 24,2

23eim "^ariellenbefi^ ^at bas ^ad)tlanb abgenommen, beim Blein-

bäuerli4)en 93e[i^ ift ber 9^ücfgang nur gering, ©agegen i^at ber mittel-

bäuerlidje tpie auct) ber gro^bäuerlid^e 23eji^ unb ber ©ro^grunbbefi^ 3iiTta^me

an ^acf)tlanb, eine Sr[d)einung, bie gan^ befonbers beim gro^bäuerlid)en unb bem

©rofegrunbbefi^ ipeniger günftig ju beurteilen ift.

9iöic()tig ift enblicf) bie Xlnterfc^eibung bet betriebe nacf> ^ a u p t
-

unb 9lebenbetrieben. 93ei ber (Jr|)ebung bee ^ai^vee 1895 bilbete ber

Hauptberuf bee SBetriebsleiterö bie ©runblage für bie Xlnterfdjeibung ber

93etriebe. ©iefes 3I^erEmal wax aus ben nur befc()rän{t ju prüfenben eingaben

ber 5)au6^altung6liften entnommen, ^k eingaben tparen aber unpoUftänbig.

93ei ber 3ä()lung pon 1907 ujurben ba^er bcftimmte fragen an ben Betriebs-

leiter gerid)tet, wobmö) fid; eine jutreffenbere Xlnterfd)eibung als im 3a()re

1895 ergab. 2lu6 bie[em ©runbe betrad)ten wk t)ier nur bie (grgebniffe bes

3al)re6 1907. Sils Hauptbetrieb galt jeber 93etrieb, ber bie Hc^uptertperbsquelle

beö ^Betriebsleiters bilbet. 2Bar er es nid;t, fo fal) man \i)n als 2lebenbetrieb an.

93on ber ©ejarntjal^l ber 23etriebe ber "ipropinj entfallen banaö^ 151 210 mit

1 549 066 ha lanba>irtfd)aftlid> benu^ter ^läd)e auf H^^uptbetriebe unb auf

bie Siebenbetriebe 219 295 mit 201 157 ha. 93on 100 93etrieben rparen alfo

40,8 H<iuptbetriebe unb 59,2 Siebenbetriebe, aber Pon 100 ha lanbtpirt|4>aftlic()

benu^ter g=läct)e 88,5 im H^^uptbetriebe unb nur 11,5 im Siebenbetriebe

betpirtfd^aftet

3n ben einjelnen Slegierungsbcjirfen 5eigt jid) eine grofee Q3erfc^icben^eit.

33on ber ©e[amt3al)l ber 33etriebc [inb nur 22,8 p. ^, H^^uptbetriebe im

SlegierungsbejirE Hilbesl^eim. 23ei ban übrigen Slegierungsbejirfen [inb bann

feine [el)r bebeutenben Unterfd^iebe. (^s entfallen auf bie Hauptbetriebe in



^annopcr 40,7, in Sturid) 44,0, in 0tabc 45,4, in Lüneburg 45,5 unb in

Osnabrücf 54,8 p. ^, 33on bnv Iant)n)irt|c|)aftlici) bcnu^tcn ^läc^c werben im
^^cgierungsbejic! ^annopcc 82,0 t). ^. in Hauptbetrieben bett)irt[d?aftet, 3n
ben übrigen ^^egierungsbejirEen 89,0 bis 90,5 r>, $). S>ie 0ci)u?anfungen finb

^ier dfo nur [e^r gering.

2Bie fcf)on früi)er auögcfüi)rt, finbet bie 93ea)irt|d)aftung im 3Zeben-

bctriebe ^auptfäc^Ud; in ber untersten 33efi^!la[fe \\ait 33on ben 219185

^arjellenbetrieben [inb 194 332 9lebenbetriebe unb pon ben 114 926 ha

lanbtpirtfdjaftlid) benu^ter ^lädje entfallen 87 516 auf bie 9Iebenbetriebe.

$$)ie[e6 33eri)ältni6 änbert \\6) [c^on bei bem üeinbäuerlicijen 33e[i^, Sr \)ai

67013 betriebe, bapon nur 19473 im 9^ebenbetrieb unb pon ber lanbtpirt-

fdjaftlicf) benu^ten ^läc^je, bie 218838 ha beträgt, [inb nur 58268 ha im 9Zeben-

betriebe betpirtfc^aftet. ©er mittelbäuerlic^e 33efi^ \)(xi 64 586 33etriebe, bapon

5076 al9 2tebenbetriebe, auf bie Pon 641 483 ha 40 597 entfallen. 93eim groß-

bäuerlichen 93efi^ tritt ber 9Zebenbetrieb noc^ me^r jurüc!, nur 358 [inb pon

19107 ^Betrieben ju perjeic^nen mit 12 520 ha gegen 658 627 ha im ganjen.

55on 614 ©rofebetrieben [inb 16 9Zebenbetriebe mit 2256 ha pon 116 349 ha.

2öäl)renb in ber (Einleitung barauf ^ingetpie[en rporben i[t, boü^ bie 9tecl)tö-

be[cl)rän!ung bes ©runbbe[i^e6 burd) bie (ginfü|)rung ber preufeif^en ©runb-

bud)orbnung be[eitigt rporben, i[t barauf |)in3uu)ei[en, ba'i^ in[ofern nod)

gebunbener 33e[i^ Port)anben i[t, als es [ic^ um 9= i b e i! o m m i [ [ e ()anbelt.

©ie jüng[te (gr()ebung pom 3a^re 1909 jeigt, ta'i^ bie 5ibei!ommißfläd)e über-

l)aupt in 1000 ha in b^n einjelnen ^^egierungöbejirfen beträgt in ^annoper 8,3,

in ^ilbes^eim 16,4, in Lüneburg 20,6, in ^iaH 6,2, in Osnabrüc! 16,7 unb
m 2luricl) 10,2. ein 95ergleid) mit bem 3al)re 1895 ergibt, ba'^ alle 9tegierung6-

bejirEe außer ^annoper unb Hilbe6t)eim angenommen l)aben. !5>ie ^ibeüommiß-

2!öalbfläcl)e betrug Pon 100 ber ^ibei!ommißfläd)e in ^annoper 37,2, in

Hilbe6l)eim 37,6, in Lüneburg 59,8 in ^iahz 26,2, in Csnabrüd 60,8 unb in

Slurid) 8,4. hieraus gel)t ^erpor, boü^ in Lüneburg unb Osnabrüc! ber Söalb mel)r

als bie ^älfte ber ©e[amtfibei!ommißfläd)e au8mad)t, in 0i<xbz aber nur ^/j

unb in 2luric() [ogar auf V12 |)ctab[in!t.

C. ^auf- unb ^acljtpreife für tänblic^e 23e[i^ungen.

©ie[e '^rei[e [inb [e^r [c^tper ju ermitteln. 8unäc^[t i[t ju unter[cl)eiben, ob

länblic^e 23e[i^ungen ganj ober geteilt per!auft tperben. Söerben [ie ganj

per!auft, [0 i[t ein Xlnter[4)ieb, ob [ie einen großen ober Keinen Umfang ^aben.

fie^tere iperben arbeitsintenfioer unb mit «)eniger Kapital betpirt[cl)aftet, t>a\)zt

i[t eine große 3tad)frage porl)anben. ©aju !ommt nod) bie 9^üc![icl)tnal)me auf bie

93obenbe[cl)affenl)eit. 2lußerbem barf nict)t außer acl)t gela[[en iperben, ob e6

[icf) um freil)änbigen ober 8ß>ang6Per!auf \)anb<di, unb ob ber Käufer Slltenteil

getPäl^ren muß. Söeiter [pielen bie 53erEe^r6Perl)ältni[[e eine große 9^olle.

2lu6 bie[en ©rünben können bie in ber 2:age6pre[[e be!annt getporbenen 3öl)I<^n

mei[t nicl)t o^ne tpeiteres 33eripenbung finben, 2öir befc^ränfen uns bafjer

auf amtliche 3tac()ioei[e.
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S^aufprcifc.

2öä^rcnb bae ^cnc^t65citraumc6 ^at bk cr[tc amtltct)c (^r^cbung 1882

[tattgcfunbcn gelegentlich) bct im Sluftrage bes Sanbipirtic^afteminifteciumö

vorgenommenen (Ermittelungen über tie burc^fc^nittUdje §ö^e ber ©runb-

bucf^fc^ulben länblic^er 93e[i^ungen in 52 Slmtsbejirten <5preufeen6, 3n ber

^rooinj Hannover ift bie[e €r|)ebung für bie Stmtsgeric^töbejirfe 3tienburg,

?Peine unb Singen vorgenommen loorben,

23on grunblegenber 93ebeutung finb bie ^aufpreife, von ben ©runb-

fteuerämtern gefammelt in 2lu8fü|)rung bes ©efe^ee vom 14. Quli 1893, bie

^Veranlagung gur (Ergänjungefteuer betreffenb.

©ie ^aufpreife für bie ber Sianb- ober 5or[tu)irt[c|)aft angel)örigen

23etriebe tourben in ^voei ©ruppen getrennt: g=ür £anbgüter unb für Btüd'

länbereien. ©ie 5^aufprei[e für bie Sanbgüter fc()Iiefeen ban 2Dert ber ©ebäube

unb bes betoeglic^en Snoentars mit ein, loäfjrenb bie greife für 6tücf-

länbereien nur ban 93obentt>ert barftellen, ®ie Ermittelung ber ©runbftüds-

!äufe erfolgt bmcfy bie ^atafterEontroIleure nac^ ben 9Zac|)rid)ten; bie |)ierüber

von bm Slmtsgerici^ten ben ^atafterämtern jur 5ort[d)reibung bes ©runb-

unb ©ebäube!ata[terö gegeben loerben. 3tpang6- unb foIc()e 33erEäufe, bei benen

au6 33eru)anbt[(^aft8rüc!fic^ten ein ben allgemeinen 2öertper()ältni[[en nic^jt

entfprec^enber Kaufpreis gejault ift; u)erben tunli4)[t ni4>t berüdjic^tigt. ^ie

5?aufprei6[ammlungen enthalten fomit in ber ^auptfac^e nur bie im freien

33erfef)r bebungenen 5?aufprei[e.

^ie Unterlagen u)erben junädjft für £anbgüter unb Stücflänbereien

getrennt unb bann tueiter gefonbert einmal nac^ ben 6tufen bes burc()fcl)nitt-

üö^cn ©runbfteuerreinertrages ber 93efi^ungen für 1 ha: I unter 2 S^aler,

II pon 2—5 S:aler, III oon 5—10 STaler, IV oon 10—20 S:aler, V 20 Saler

unb me^r, bann nad^ ber be!annten (Einteilung ber 93e[i^ungen in bie 5 ©röfeen-

!laf[en. 9Bir laffen nebenfte^enb bas (Ergebnis für bie ju)blf ga^re oon

1895—1906 folgen.

8unacf)ft ift ju erfennen, ba^ bie ©urc^[4)nitt6preife mit ber ©rbfeen-

äunatjme ber ^eji^ungen abne()men. (Es fällt babei gan5 befonbers ber geringe

^reiö in ber großbäuerlichen 23e[ii^flaf[e (20—100 ha) in Lüneburg auf, ü?o

au(^ ber ©rofegrunbbefi^ in gleicl)er SBeife ^eroortritt. 3m 9^egierung6be3ir!

2luric|) geigt fic(> aber baö Xlmge!e()rte, ©ort ift ber «^reis beim grofebäuer-

licljen 95e[i^ loie aucl) beim ©rofegrunbbe[i^ |)i>()er als bei bem mittelbäuerlicljen.

S>ie8 bürfte barauf jurücfjufü^ren fein, ba^ \i<^ in biefer 93e|i^naffe me|)r

guter 93oben befinbet. $5)en ^öc|)[ten spreis jeigt ^ilbes()eim-3Zorb unb jtoar

in allen klaffen, bann folgt $ilbes^eim-<Süb; bas inbeffen bei bem "^argellen-

befi^ unter 2 ha oon -Lüneburg übertroffen toirb. $Den geringften ^reis l^at

beim "jpargellenbefi^ Osnabrüc!, beim fleinbäuerlic^en SBefi^ 2luric(); aber 0tabc

unb Osnabrücf jinb auc^ nic^t weit entfernt, ^eim mittel- unb grofebäuerlicl)en

93efi^ ^at Osnabrüc! ben geringften «jpreis, beim ©rofegrunbbefi^ JSüneburg.

93ei bem "greife ber 6tüc!länbereien fommt, toie bereits bemerft, nur

ber 93obentt)ert in 23etrac()t. Es finb ba^er bie ©urc^fc^nittspreife überall
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geringer, ausgenommen Sluric^ beim mittel{)äuerlid)en 35e[i^, was \iö) baburc^

erklären bürfte, bafe im 55er|)ältni6 met)r guter 23t)ben bei tiefem 93eji|tped)fel

beteiligt ift. Söeiter ergibt fic^, ba^ bcx llnterfd)iet> 8tpifd)en bem <;prei[e für

Jßanbgüter unb 6tüdlänbereien am größten ift beim ^arjellenbefi^, voaii eben

biefe 93e|i^ungen am mei[ten burd) bie ©ebäube belastet finb. 2lm größten

i[t biefer Unterschieb in JSüneburg, SBieberum ift bei Lüneburg biefer linter-

f4)ieb befonbers grofe in ber Hein- aber aud) in ber mittelbäuerlid^en 33efi^-

«affe. eine ä^nli4)e (£rfci)einung geigt fid) aud) bei Oenabrüc!.

^ie ^aufprei6[ammlungen voutbcn weitet fortgelegt bis gum ^atjre 1909,

unb für bm 15)äl)rigen Seitraum pon brei 5U brei ^a^ren gufammengefafet,

alfo für 1895—1897, 1898—1900, 1901—1903, 1904—1906, 1907—1909.

(£6 rourbe fobann bereci)net, toieoiel bie ^ettarprei[e in ben einzelnen S^it-

räumen gegenüber bcn erjten S^it^äumen nac^ ^unbertteilen ju- ober ab-

genommen |)aben. ^as (Ergebnis bie[er ^Berechnungen ift in ber tiberfict)t

auf 6eite 166/167 niebergelegt.

©ie 93eu)egung ber spreife für bie Sanbgüter beanfprucl)t befonbere

23eacl)tung. ^ür bie ©röfeenElaffe unter 2 ha liegen nur 8ö|)len pon ^uric^

»or. 0ie geigen für beibe ©runbfteuer-5leinertrag6!laffen eine Steigerung,

bie am größten beim geringeren 93oben i|t.

^ür bie ©röfeenüaffe von 2—5 ha, für bcn !leinbauerlicf)en 33efi^, liegt

[d)on fic^ereö 33ergleid)6material oor. ^ie ©runbfteuer-^teinertragöüaffe

t>on u>eniger ah jmei Saler für 1 ha t^at überall gerabe in ber legten S^it ßine

befonberö grofee Steigerung gu t)er3eicl)nen. ©ie Steigerung ber ©runbfteuer-

9teinertrag8!taf[e t)on ^wd bis fünf S:alern ift n\ö)t fo gro^, bie t>on fünf bis

5e()n STalern, für bie nur 8öl)len au6 $ilbe6t)eim vorliegen, aufeerorbentlic|>

gering.

23eim mittelbäuerlic^en 93efi^ geigen Lüneburg, 0tabe, OsnabrücE unb

Sluric^ u>ieberum im legten S^itraum eine befonbers auffallenbe Steigerung.

^as trifft in ber näct)ften ©runbfteuer-^^einertragöüaffe für Stabe unb Slurid)

gu. Oönabrüc! bagegen geigt per^ältnismä^ig nur ujenig Steigerung, am
geringften ift fie in :£üneburg, «>o fie au^erbem auf unb abgel)t.

3n ber folgenben ©runbfteuer-9^einertrag8!laffe oon fünf bis gel)n S:alern

^at fic^ JCüneburg in bau erften 3eitabfcl)nitten abwävtö bewegt, in ben folgenben

ift es aber geftiegen. ^annooer aber ge^t beträcbtlicl) gurücf unb ^ilbes^eim-

Q^orb, 100 Säulen für bie ©runbfteuer-^leinertragsHaffe oon ge^n bis

gu)angig 2:alern oorliegen, ge^t in bem ^weiten unb britten 2lbfd)nitte in bie

^ö^e, fällt bagegen im oierten unter ben Staub bes erften.

23ei bem !lein- unb aud) mittelbäuerlid)en ©runbbefi^ ^at ficf) alfo ergeben,

ba^ bei ben befferen 23öben nur eine geringe Steigerung ober gar ein SlücEgang

gegenüber ber erften S^it gu pergeid)nen ift.

©rofebttuerlic^e 33efi^ungen \>aben in ber legten Seit bei ben geringften

©oben, befonberö in Lüneburg unb Stabe, eine grofee Steigerung gu

pergeic^nen. ^ae trifft auc^ bei ber 93obentlaffe oon gu>ei bis fünf Salern
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©mnbfteucr-^tcincrtrag bei 0tab<i nocf) ju, in ^annovct unb Lüneburg Ift bic

Steigerung aber nur gering. 33ei ber nun folgenben nad)ften 33obenfIaf[e,

fünf biö je^n S^aler, ift bie Steigerung in ^annoper nur gering unb fällt

in ber legten Seit unter bcn ^tanb ber erften« Slud? in Btabc finbet ein

großer 2öec|)fel ^att unb 5tüdgang in einem Slbfc^nitt aucfy unter b(in 6tanb

bes erften.

S>ic 33efi^ungen bes beften 33oben6 (je^n bis atoanjig 2:aler ©runbfteuer-

9teinertrag) jeigen junäd^ft u)ieberum eine geringe Steigerung, im ganjen

aber einen 9^ücEgang. 3m britten S^itabfdjnitt gel)t ber "^preis meit unter ben

Stanb bes erften in ^itbe6{)eim-3torb unb im jipeiten in Sluric^. 2tud) 0tabc

jeigt im britten Seitraum einen 9tücfgang gegenüber bem Btanba bat t>or|)er-

gef)enben. ©iefe Srgebniffe finb too^l ju baaö^tiin,

^ür (Großbetriebe liegen <^reife für £anbgüter nur für 5iüneburg unb

bie geringfte 23oben!laffe por unb für iQtaba für bie näd)ftfolgenbe. sS)ie "greife

finb in Lüneburg in bem jioeiten S^it^^ium unter bcn Stanb bes erften jurücE-

gegangen unb fielen aud> im legten 2lbfd)nitt gegen bcn por^ergegangenen,

3n Btabc ift im britten unb legten S^it^^ium ein 9^ücfgang ju per^eicl^nen

gegenüber bem por^ergegangenen.

Söenn bie Söertfteigerung bes länblic^en ©runbbefi^es aud> perfct)iebenc

Itrfac^en \)at, fo tritt boc|) überall bas eine t^erpor, ba'^ bie größte ^reiöfteigerung

auf bcn leid)ten 23öben ber ^^egierungsbejirJe ^taba unb 2luric^ Port)anben unb

feftjuftellen ift. Sie ftet)t l)ier im Sufamment)ange mit ber Öblanb6urbarmad)ung

unb ber inneren 5^olonifation. ^ie befferen ^öben im Süben ber "^ropinj i)abcn

einen ^reisrücfgang ober nur eine geringe Steigerung, ein 93etDei6, ba^ bie

^r^ö()ung ber ©etreibe5ölle nid)t jur (Sr^bt)ung ber 93obenpreife führte.

3n befd)ran!tem 32^aße ift auc^ ein 33ergleid) ber (Srgebniffe ber

^aufpreiöfammlungen ber ^atafterperujaltungen mit frü()eren amtlichen

(Ermittelungen, nämlid> benen bei ber ©runbfteuerperanlagung, Por|)anben.

hierbei wutbe in jebem Streife für bie einzelnen klaffen ber ^aufu>ert an-

gegeben, ©iefe Sohlen begießen fid> aber auf ben ©runb unb 33oben allein

unb ot)ne ^nventav. SBill man alfo pergleic^en, bann finb biefen Sohlen bie

^Preife für Stüdlänbereien gegenüberäuftellen. — 93ergleic^t man nun bie SBert-

fteigerung, bie gegenüber ber (Srunbfteuerperanlagung in ben 3tPi?lf 3öf)^^"

pon 1895—1906 erfolgt ift, unb fe^t ben ^auftpert pon 1875= 100, bann ergibt

fic^ bie folgenbc SBertfteigerung.

6ittfe bes butcf^fc^itihHc^cn GtunbftcucYrctnethragcs fut 1 hat

SlcgicrungöbejirJ
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Sfucf) I)icr bk^ciba €r[c^cinung tr>tc bei bcr ^aufprciefammlung ber

^ataftcrämtcr. ©ic 6tcigcrung i[t auf bcn gccingften 23öbcn am größten. 6ic

ift aber am gcringftcn auf bcn bcften ©oben bct 9tcgicrung6bcäir!e 0tabc unb
Sludd). S>ic6 U)cid)t ab von bcv 23cii)cgung; bic für bic 15 5at)rc bct ^auf-

preiöfammlung ber ^ataftccämtcr fcftsuftcllcn ift, crüärt [ic^ aber Icid)t burc^

bic 2^atfad)e; ba^ in bcn ^^cgicrungsbcjirfcn Btabc unb Slurid) bic ©runb-

ftcucrperanlagung bcr Sl^arfc^böbcn eine fci)c ()oI)c gctocfcn ift, fo ba^ bic fpätcrc

95cu?cgung bct 93obcnprcifc im 33crt)ältni8 bic gccingfte (Steigerung jeigte.

^ie ^aufpreiöfammlungen bcr ^atafterdmter i}at bann Söalter 9totI)-

!egcl in feiner 64>rift ,;S>ie ^aufpreifc für länbüc^e 33cfi^ungen im ^önig-

reid) ^reufeen von 1805—1906", ber bic S^^Ien entnommen finb, auc^ jur

©crcd)nung bcs ©efamtu>ert6 ber Ianbtpirtfd)aftlid)en 33ctriebe bcnu|t» hierbei

finb bic ^läd^cn ber (^rgebniffe bcr ©ctricbßääljlung pom 3a|)re 1907 jugrunbe

gelegt.



©rö^c 1885 M 590.— 2öcrt unb tpurbe gcgcntpärttg ju iC 1800-— pccäu^ert.

3n 2t|d)en fticg ixtx. ^rcis in betreiben Seit für ein ©runb[tücE von 1,66 ha

©röfee pon ii 508.— auf M 1900.—, in 33arnftorf t)on 1,86 ha ©röfee pon

M 560.— auf i^ 1600.—, in 2lUborf Pon 6,90 ha ©röfee Pon iC 2763.— auf

M 6062.— unb in ^acobibrebber pon 1,39 ha pon M 159.— auf M 856.—.

2lu6 bem Greife 33erben mirb becid)tet, ba^ im ^üBenmoor un!ultipierte

^eibe 1900 ju i^ 168.—, 1910 ju i^ 636.— für ben ^e!tar perEauft tpucbe, in

^ir4)linteln betrugen t>\Q: greife 1880 M 180.— M 240.— unb i^ 252.—

1890 M 356.— unb M 480.— 1911 i^ 480.—. %n ^I. 6eI)Iingen tpurbe ^eibe

im 3at)re 1880 für i^ 120.— unb 1890 für M 480.— per!auft. S^ür ^od)moor

betrug ber ^reis in ©iersborf 1880 M 600.— bis M 730.— unb 1913 M 960,—

bis M 1200.— in 9^otIafe 1875 M 400.— unb 1890 iC 600.—.

gm Greife 93urgborf ipurbe in 9tamlingen unb 6d)iller6lage ^eibe 1883

für M 120.— 1903 für M 200.— unb 1913 für M 400.—; 92^oor 1883 für

M 200.— 1903 fürM 280.— unb 1913 für M> 480.— für bzxx ^e!tar per!auft. 3n

ber illsener ©egenb ersielte ^eibe 1883 bis 1903 M, 300.— bis M 400.—,

ftieg nact) 1903 allmä^Iicl» auf M> 400.— bis M 800.— unb erreid)te Pon 1912

ab M 1000.— biß iC 1400.—.

^reiö 6tabe. ^n Clbenborf toftete 1 ha

im ga^re 1875 22^oor M 600.—^' ^eibe M> 160.—

„ „ 1885 „ M 500.— '

„ M 160.—

„ „ 1895 „ M 800.— „ M 240.—

„ „ 1905 „ M 900.— „ M 240.—

„ „ 1913 „ M 1200.— „ M 320.—

3n (Sct)tpinge|betrug ber "^reis unfultipierten ^ocf)mooreö^por^30 ^a\)ux\

M 600.—, gegenu)artigyc 1200.— für ben ^e!tar.; 3n Stpenfen 'if( unfultipierte

^eibe por 30 ^a^ren "gu [Ai 200.—, por 20 Za\)tm 'ju M '300.—^;unb por

10 Sauren 5U M 400.—fper!auft u)orben, fteigt aber )e^t^noc() ^ö^erjm <j)3reife.

3n Söiegerfen !o[tete un!ultipierte ^eibe 1883 M 200.— 1893 i^ 320.—

1903 M 600.— unb 1913 M 720.—; unBultipiertes SKoor 1883 M 80.—,

1893 M 120.— 1903 M 500.— unb 1913 M 640.— bis M 800.— für i>m ^e!tar.

Ilber bie "^reiöbetpegung im 3torbu)eften bes ^^egierungöbejirfs <Qio.b(i

gibt bie folgenbe Überfielt 2luff4>Iufe:



9m Streife ^cpp(in [teilte fid) Öhlanb 1883 auf M 120.—; 1893 auf

M 160.—; 1903 auf M 240.— unb gcgentoärtig auf M 400.— für bcn $c!tar.

^ac^tprci[c.

8ur 93curteilung bicfct ©ctpcgung ^abm wk von ban ^önigltcijcn

^Regierungen unb ber ^Iofter!ammer bie ^ac^tergebniffe ber ©omänen unb

S?Io[tergüter ermatten, stellt man bie ^a4)terträge nac^ 3a^r5e|)nten ju-

[ammeU; bann ergibt jid) bas ^olgenbe:

Sicgietungöbcjir!



0orfum, 9RamnbuxQ, ^atkntobc, Btcmbmd, ^utöfclbc, ^il«?art6l)au[cn,

^arbcgjeri; ^oün^cn, ^rcbclelo^; ^öcfcl^cim, SKaricnftcin; 9tortt)cim;

2öicbrc4)t6^au[cn, ^üna, Slbingcn, SBcfter^of, ^offd?tpid?cIt mit 2:clgtc,

Saucnforbc mit 33rüggefclb, 6tcim!c. 6ic brad)tcn im ^a^va 1872 JC 610274.—.

S>ic|cr 93ctrag tpurbc gicid) 100 o. ^. angenommen, ^ic Steigerung ift

eine bouecnbe bis jum ^a^ta 1897, in bem bas ^a<^tQclb 46,8 p. ^. mel)r

beträgt ab 1872. 3e^t beginnt ber 9^üc!gang: 1898 auf 45,4 unb 1903 fogar

auf 43,5 t>. ^. 1904 erfolgt eine Steigerung auf 46,2 p. ^. 3m folgenben

ga|)re toirb mit 47,4 ber etanb oom ^a^re 1897 überi^olt. 1909 i[t ein Heiner

9?ücfgang, 1910 unb 1911 ein weiterer 9?üc!gang Porf)anben, ^n bie[em ^a^re

beträgt bie Steigerung gegenüber 1872 nur 46,3 p. $., bie ®efamt[umme

an ^acl>tgelbern M 893107.—.

^mS^egierungsbejirf Stabe jinb bie ^ac^tgelber ber 3ioolf Domänen unb

^Io[tergüter in ^ranjenburg, ^oci[)enbütteI, Steu^of, See^of, 9Zeu^of-SteUen-

flet|>, £ieter|)of, ^albemonb, <^ompbamm, Sc^önort, ^oUanber^of, fiu|)ne,

9^ieba 1872 mit M 48 195.— angegeben, ^k Steigerung ift eine bauernbc

bis äum 3a()re 1881 unb beträgt in biefem 3a^re 40,3 p. $. gegen 1872. gm
näc^ften ^a^re ift ein Heiner 9tüc!gang 5u perjeicl^nen, ber größer toirb im 3ö()rc

1886, wo bie Steigerung nur 26,3 p. ^. beträgt. 3m ^ai}tc 1893 ift tpieber

eine Steigerung auf 29,9 p. ^. eingetreten, bie fid) fortfe^t bis 1899 auf

42 P. ^. 1901 ge^t ber <?5ac^tbetrag auf 40,5 p. ^. jurüc!, er|)ebt fiel) 1909 auf

41,1 p. $., ge^t aber 1911 ipieber auf 37,2 p. $. jurüd ©ie ©efamt^ö^e ber

^aö)t beträgt je^t M 66 080.—.

^ür bcn ^tegierungsbejir! 2luri4) fommen bie folgenben 39 ©omänen-

plä|e in 93etrac|)t: Stmerlanb, ^I. ^eicfelanb, ©r. 93ur^afc, Slngern^eim,

^lofter ^i)E|>ufen, <5)3etpfumer 32leebe, <^etpfumer-Sc^att^au6, Sielmönferbrin!,

Sielmön!ermarfc^, Söeel-Stlanb, 33art6^aufen, ^riebricf)8|)of, ^lofter Sippingen,

^lofter Hppingen, ©reetfieler Sd)attl)auö, ^lofter Sielmönten, Sielmönfer-

^amm, ^Degenfelb, ^aröipeg, 3Keer-2ttanb, 9teuloquarb, OtterI)amm, Zlple-

iparber-©ra6|)au6, 2öilI)elm6^of, ^lofter 3I^ibbeIfum, ^lofter 5tlanb, be grote

23ülte, 93Ian!en^aufen, ^rieblanb, (Snnoetponne, fiilient^al, ^bnigöfron,

Sct)önfelb, 93ereinigung, ßiarolinenlanb, ^armsluft, S^iemanneegge, 2lbIerbof-

S:ön|e6grunb, CIbenIoI)e. Spacf)tim3a^rel872 JC 168285.—. Sie ftetgt bis 1880

um 13,2 p. ^., gef)t bann etioas jurüc!, erl)ebt fic^ aber 1883 auf 14,2 p. ^.,

1884 auf 15,6 P. ^., ge()t bann ipenig jurüc!, ergebt fid) aber 1893 auf 18,5 p. ^.

unb Iangfamipeiterbi6 3umScf)Iuffeber93eric^t8periobe 1911, u>o bie Steigerung

36,9 P. ^. erreicht unb ber ©efamtbetrag ber ^ac^t M 230 325.—.

3m Slegierungsbejir! Lüneburg brachten im 3a|)re 1878 bie jtPblf Domänen
unb ^loftergüter in ©ülje, ^errenljof, ©r. ^üt)ren, Stijce, 2öalb|)of, ^attwt)t,

Bfen^agen, Söarpfe, £üne, Scf^arnebec!, CSbftorf, Otbenftabt M 110 400.—

ein. ^er ©etrag änbert fic^ nid)t bis jum 3a|)re 1891, fin!t bann bi6 1893 auf

96,9 p. ^. ber urfprünglicf>en ^aö)t, ergebt fic^ porüberge^enb 1894 unb 1895

auf 102,5 P. ^. beju). 100,3 p. ^. um bann tpieber unter ben 23etrag pon 1878

bis auf 89 p. ^. im ga^re 1905 äurüc(äugef>en. 7ia<^ einer Eleinen Steigerung
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im folgcnbcn '(^af^vc vokb 1910 unb 1911 nur 0,6 v, ^. mcl)r de 1878 erreicht,

in tt>dd)cm ^(i^^ß [i<i) ^^^ ©c^amtbctrag bct ^aä)t auf i^ 111 108,— bqiffcrt

©ic Steigerung bes gefamten ^ad)tgelbe8 iff bemnad) im 9tegierimg6-

bejirE Lüneburg am geringsten, 6ie beträgt nur 0,6 t>, ^. gegen 1878, banaö)

folgt Slurid), tt>o fie gegen 1872 36,9 t). ^, erreid)t unb 6tabe mit 37,2 o. ^.,

^ilbes^eim I)at 46,3 t>. ^, unb enblid) ^annoper 54,0 t). ^, Steigerung.

^incn weiteren ^inblicf in bie 33erl)ältniffe ergibt bie Sufammenftellung

ber S<it)I ber Domänen, bie in ben einjelnen 3öl>rfünften eine 3u- ober 2lb-

na^me bes "^adjtgelbeö Ijatten.

1870
bis

1875



^rc 35crtdlung auf Btabt unb 2anb voW ifyva 33ccuföglicbcrung

üben einen tpeitgeljenben Sinftufe auf bie gefamte £anbtt)ict-

[d^aft auö. (Sin ilberblicf über bie ^rgebniffe bec 33epöl!erung6-

unb 33eruf65äI)Iung ecfd)emt bal)er jum befferen ^Serftänbrns

ber ^erfaffung bcr Sanbipirtfcl)aft unb auci) i^rec 33etneb6- unb

2öirt[c{)aftöperl)ältni[fe unentbel)did>.

^ie propinjielle 33epölterung ftieg pom Sa^re 1871 von 1 961 592 auf

2942436 imSa^re 1910, (^smufe aber bie23erpegung in ben6täbten
unb auf bem platten £anbe unter[d)ieben tperben. Btäbte finb bei

biefer Xlnterfd)eibung alle Orte über 2000 (ginipo^ncr. 92lit 9^ec^t !ann man

bie 93epöl!erung bes platten Sanbes als bie £anbu)irtfc^aft treibenbe beseid^nen.

^enn auö) bie geu)erblicl)en toie ^anbeleberufe fte^en mit toenigen 2lu6na^men

in unmittelbarer SBejie^ung jur 5ianbu>irtfd)aft, ©as platte 2anb ift ge[tiegen

unb 5ipar pon 1 438 704 im ^atjre 1871 auf 1 477 171 in 1885, 1 554 654 in 1895,

1 694 958 in 1905 unb enblici) auf 1 768 960 in 1910. sS)ie 0teigerung ift allerbings

t)inter ber ber gefamten^ropinj unb bamit aud> ber ^täbte jurücfgeblieben. ^a-

butö) ift berSlnteil beö platten :£anbe6 an ber ©efamtbepölferung jurüdgegangen.

gr betrug 1871: 73,53; 1885: 67,99; 1895: 64,19; 1905: 61,42 unb 1910:

60,11 P. ^. ®8 ift aber beäeicl)nenb, ba% in bem legten 3at)rfünft ber ^^ücEgang

nur gering tpar. gmmer^in l^at in ben 39 gat)ren pon 1871 bis 1910 ber

Slnteil bes platten Sanbes an ber ©efamtbepölferung um 13,42 p. ^, abgenommen,

(^6 ift tpeiter geboten, auö) bie ort6anu)efenbe 33epöl!erung für bie

einjelnen Greife ju perfolgen, ^a bie Einteilung ber Greife erft im ga^rc

1885—1886 erfolgte, fo können auö) nur bie Ergebniffe ber 33olE63äl)lung Pon

1885 unb 1910 miteinanber perglic^en iperben. ©ie 0täbte t)aben in 7 Greifen

ah-, bagegen in 62 Greifen Pon 0—24 p. ^. angenommen. 2lnberer|eit6 l)at bae

platte Staub eine Qlbna\)me ju peraeic^nen in 8 Greifen unb jipar Pon 0—2,5 p. ^.

in ben beiben Streifen Sinbed unb 3or!, pon 2,5—5 p. $. in ben 4 Streifen:

fabeln, ^et)bingen, ©uberftabt unb fiüc^orp, ferner pon 5,41 p. ^. in 33lecEebe

unb Pon 7,19 p. ^. in ©annenberg. Suna^me i)aben 61 Streife; Pon 0—2,5 p. ^.

in ben 3 Greifen Söeener, 9Zort^eim, 3Bittlage; Pon 2,5—5 p. ^. in ben 3 Streifen

Springe, 9leut>au6, ©öttingen; Pon 5,5—10 p. $. in 10 Greifen: Sellerfelb, 33erben,

32^ünben, ^opa, 92ielle, Hameln, !S)iepl)ol3, 6toläenau, 3Bittmunb, ©ronau;

Pon 10—20 p. ^. in 18 Greifen: 33lument()al, 23erfenbrüd, Ofter|)ol3, Ofterobe,

tilgen, 9leuftabt, Lüneburg, ©oslar, 2lfd>enborf, gifclb, 9lienburg, 32]arienburg,

33remerPörbe, Dümmling, 32^eppen, 2e^e, Seer unb Sluric^; Pon 20—30 p. $.

in ben 17 Greifen: g=allingboftel, Singen, 6ulingen, Xlslar, ©if|)orn, 3Zorben,

3burg, Söinfen, Harburg, Sllfelb, 69!e, 8epen, 9totenburg, ^ilbe6t)eim, 3jen-

^agen, ^eine, e>tabe; Pon 30—40 p. ^. in Sinben, 0oltau, ^ent^eim,

©eeftemünbe, 93urgborf, (Eelle, Emben; enblic^ Pon 40,48 p. ^. in Oönabrüc!;

Pon 42,9 p. ^. in Slc^im unb Pon 96,3 p. $. in ^annoper.

SDir l)aben alfo eine 2lbnat)me ber ^epöl!erung bes platten fianbes pon

1885 auf 1910 in ben Greifen ^Duberftabt unb (ginbed unb an ber (Slbe bie
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5?rci[(j Slüö)OW, ^anncnbctQ, '^oxt, Stc^bingan unb fabeln, ©ic 3una^mc
bcö platten fianbce ift in ben rein IänMi4)cn ©cgcnbcn unter bcm ©urc^[c^nitt

bc6 platten Äanbes t>er "^ropinj unb erf)ebt fic^ nur in ben Streifen, in bencn

f ic() ^aü-, Sejctil- ober anbere gnbuftrien eingefunben f>aben unb bae um fo me^r,

je toeiter bie ^Tibuftriealifierung portpärts gebrungen ift. ^n biefer

^eäie()ung tpirb befonbers auf bie Greife (TeUe, 0oltau unb ^ent^eim ^in-

gctpiefen, bie eine 8unaf)me pon runb 33 p. ^. per5eic|)nen.

®6 tPäre aber ein ^^tunt; annehmen ju tPoUen, bie Greife, bie eine

3una^me 5U per5eici)nen ^aben, Ratten über(>aupt !eine 2lbnaf)me. Um hierüber

S?IarI)eit ju erlangen, u>urben für jebe iianbgemeinbe ber '5propin5 bie Srgebniffe

ber 33oI!8ää|)Iung miteinanber perglictjen. ^ier (onnte bis 1871 jurüdgegangen

iperben, ipä|)renb al6 le^te 3äl)Iung nicf)t bie pon 1910 peripenbet tperben

tonnte, ba bie Srgebnifje für bie einjelnen iianbgemeinben jurjeit ber 33earbei-

tung noc^ nic^t peröffentlid)t iparen. ®8 mufete ba^er bie 3ä^Iung Pon 1905

5um 53ergleici) fjerangejogen tt>erben. ©er ^ergleic|) ift insgefamt für 4357

©emeinben erfolgt» ©as (Ergebnis ijt in folgenber llberfici)t niebergelegt.

j^rcie

8a()I t>et

fianb-

gemetnben

unb

©utebcäicte

g5on 1871 auf 1905
(>ottcn 9?ü(!gang

fianb-

gemeinben
unb

®utdbe5tr!e

Slnja^)! ber

gintoo^ner

S>icpt>oIa . . .

69IC
$opa
9iicnburg . . .

©toljcnau . . .

6ulingcn . . .

Slcuftabt . . . .

^annoocr fianb

Sinben fianb . .

6pcingc . . . .

^omcln . . . .

$cinc
jiübcö|>cim Sanb
SKoricnburg . .

©ronau . . . .

2llfelb

©oölat
Oftetobc a. $. .

©uberftabt . . .

©öttingcn Sanb
3nünbcn . . . .

Xl5lar

(Jinbecf . . . .

Slottfjcim . . .

8«Uctfclb . . .

Slfelb

(EcUe £anb . .

©iftjotn . . . .

95urgbotf . . ,

gfcn^ogcn . . .

S'aUtngboftcI . .

6oltau . . . ,

Ölaen ...
£üc^pn> ...
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27
71

56
46
44
33
64
35
56
59
92
61
41
88
32
53
52
35
29
87
43
39
46
51
21
27
120
106
85
88
96
57

233
194

11

3
15
15
13
5
12
5
9

21
32
8
2
25
11

17
14
12

13
49
16
8

23
21
4
10
31
13
28
20
36
20
114
151

643
17

626
654
417
654
415
424
120
788
1515
165
30

1073
508
675
633
582
1081
2190
625
275
877
836
88

480
680
282
419
257
726
445

2701
3450



^cet5

iS>onnent>erg . . .

95(c<fcl>e

£flnci>urg Stanb

SGBtnfcn

Harburg £anb . .

3«>c«

€)tabc

^ct>bingcn ....
9leu()äu& (Ofte) . .

fabeln
««^c
®ceftemfinbe . . .

Oftcr^Dlj ....
93lumcnt(>al . . .

93ctbcn
2tc|)im

Slotcnburg i, S). .

8ct>cn

SSrcmetp&cbc . . .

92lcppcn

2lf4)cnborf ....
^ümmling ....
Singen
®roff4>oft ©entkeim
SBcrfcnbtüd ....
Oenabcüd S.anb . .

SBittlogc

SKcUe
Sburg
Sterben
(Embcn £onb . . .

SBittmunb ....
Siuttcl)

ficcr

Söccnct

8a^l bcc

fianb-



baucö unb burd) bk 55icl)5ucl>t, ^o machte fic^ bat ^c^lbctcag an Ianba)irt[c|)aft-

üd)cn StrbcitöJräftcn um [o füt)lbarcr,

23i6t)cc tpurbcn nur bk ®rgcbni[[c bcc ^Solfsjä^lung mitcinanbcr pcc-

gltd)cn; oI)nc aucf) t>cn i'lbcrfcf>u^ bcc ©eburtcn über bk SobcöfäüC; b. i. bcn

natürlictjcn ^evöitavunQs^uwaö^s, ju ermitteln unb in

9ted)nung ju ftellen. 2lac|)bem aud) biefe 9te4)nung aufgeftellt tpar, n>urbe ber

natürüdje 23et)öI!erung6äutDac^ö mit ber 3u- ober 2lbnat)me ber 33ol!6äät)Iung

für bie 20 ^a^tc 1885—1905 pergüd)en. 2luf bie[e SDeife ergab jic^, rpiepiel

bie 93epöl!erung nact> ber 55ol!63ä()Iung hinter bem natürlicl)en 33epöi!erung6-

5Uit)ad)6 jurücfgeblieben ift ober x^n übertroffen i^at

gn biefer SBejie^ung finb brei ©ruppen oon Streifen ju unterf4)eiben.

©ie erfte ©ruppe voitb burd) bie Streife !5)uber[tabt, 2ü<^ow, S^annenberg,

23Ie(febe; S^etjbingen, fabeln unb Söeener gebilbet, bae finb jene Greife, bie bei ber

33oI!65ä^Iung eine 5lbna|)me ju oerjeic^nen I)aben. ^ier fe()lt ber gefamte

33etrag bes natürlidjen 93eoöI!erung63ua>a4)fe6,

©ie äipeite ©ruppe [teilen bie Greife bar, in benen bie (Srgebniffe ber

5}ol!63ä^lung ben 23epöl!erung63Utt)acl)6 überftiegen. ©ies finb bie Greife

^annooer, Sinben, Harburg unb 33lument()al, ^ier u>ie6 alfo bie 33olf63ät)lung

eine größere 3una|)me auf als ber natürliche 93epöl!erung83utpac|)6 betrug.

gn allen übrigen Greifen i^at fiel) bei bem 33ergleicl) ber 93olf65ä()lungen

jtoar eine 3una^me ergeben, bie aber me^r ober tpeniger hinter bem
93epöl!erung63uu>ac^6 jurüdbleibt. (^s l^at alfo jeber biefer Greife in ben

20 9<J(>f^" <i^ 92^enf4)en perloren.

Xlnfere befonbere 2lufmer!fam!eit errpeden banaö) bie Greife, in bmen bie

93epöl!erung l)inter bem natürlichen 33epöl!erung65uipad)8 jurücfgeblieben

ift. ©iefe Sohlen, bie ber ^ürje t)alber „ber 35erluft" genannt tperben muffen,

finb aufeerorbentlid) oerferleben gro^. 22ian !ann fagen, je met)r rein lanbtpirt-

fcl)aftlic^ ein ^reis, um fo größer ber 55erlufi S>ie6 trifft por allem für bie

9?egierung6be5ir!e Csnabrüc! unb 2luric^ ju. ^ier mufe alfo burc^ eine ben

33ert)ältniffen entfpredjenbe innere Kolonisation ba^in geftrebt tperben, meljr

pon bem 93epölJerung63Utpac^6 in ben betreffenben ©egenben ju behalten.

00 ergeben fic^ aus ben biöl)erigen Hnterfudjungen, ba'^ jtpei wichtige

fragen ber neuäeitlic^en Slgrarpolitif, bie Slrbeiterfrage unb bie innere Koloni-

fation in inniger SBejie^ung jur 23etpegung ber 33epöl!erung fte|)en.

Söegen ber großen 93ebeutung ber 33etpegung ber ^epolferungö^a^l für

bie 23ol!6- unb befonbers für bie 2öet>rfraft tpenben tpir ber © e b u r t e n -

beu>egung ber ^^Propinj ^annoper nac^ftetjenb ungeteilte Slufmerffamfeit

3U. ^kö gefd)ie^t loieber für bie ga^re 1886 bis 1900, getrennt für plattes

$,anb unb Btäbte. 3unäcl)ft betrachten wk bie 33ert)ältniffe für bie ^ropinj.

3at)l ber ©eburten in ben einjelnen ga^rfünften:

1886—1890 1891—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910

glattes Simb ... 51 230 52 235 54 428 55 439 55 140

etäbte 24135 27 564 31313 30 784 31559
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sDas platte 2<xnb ^cigt von 1886 biö jum Sa^tfünft 1906—1910, dfo

jtpci ^a^rjc^jntc lang, ununterbrochene 3una|)me ber ©eburten, nur im legten

3al)rfünft einen geringen 9?ü(!gang. 3n ban 6täbten n>ec^[elt bie ©eburten-

jiffer, immerhin i\t eine betr(icf)tlic()e 3una^me nadjjutoeifen, tpomit man
fi4) begnügen tönnta. ®6 \\t aber nld^t aufeer ^ö)t ju Ia[[en, ba^ bie Sö^I ber

©eburten mit ber ©epöl!erung65a|)l oerglic^en iperben mu^, tpenn man ein

äutreffenbes 33ilb er^^alten will ^olfsjä^Iungen toaren \t<^t6 im fünften unb

im ^al^nten ^ai)t bes 'ßa^t^a^ntö, sDen Berechnungen über bie 93et)bl!erung

bes 3al)rfünft 1886—1890 lourbe ber !S)urd>fc^nitt ber 95oI!6ää^lungöergebniffe

pon 1885 unb 1890 ^ugrunbe gelegt unb [o toeiter für jcbcs 3a()rfünft »erfahren.

0obann lourbe beredjnet, tpiepiel ©eburten auf 1000 £ebenbe fommen, b. ().

ee tourbe bie ©eburtenjiffer ermittelt. 0ie geftaltete fiel) u>ie folgt:



©ic größere 33oI!6!raft bc6 platten fianbcs tritt ^icr bcfonbcrs bcutlic^

^crpor. ^cr ilbcr[ct)u^ ift im legten ^a^rfünft um 4,2 ©cburten größer ale

im crftcn, f)at bei bcn 6täbtcn aber nod) um ein geringes abgenommen.

3nbef[en könnten au<^ bie BtixbU, wenn ber ©eburtenrücfgang nic^t \o weitet

ginge tpie in ben beiben legten ^^^tfünften, noc^ eine 3teit)e pon 3al)ren einen

llberfd)ufe ^aben, tpeil bie «Sterbeziffer nod) tpeit pon i^vet SBegrenjung entfernt

ift. ^ie mittlere fiebensbauer beim männlid)en ©efdjlec^t beträgt in ©eut[d)lanb

nad) ben neueften ^Berechnungen 40,56 3at)re, in ben tDefteuropäifd)en Staaten

Pier bis fünf 3al)re me^r, in 0<i}weben fogar 50,94. ^ie natürlid)e ©renje

bes 6terblic^Eeit6rüc!gange6 ift erft bann erreid)t, tpenn alle 3J^en[d)en bis ju bem
burd) bie ^rfc^öpfung ber por^anbenen Sebenö!räfte bebingten 8ißl^ gelangen.

JDa^ tpir bapon rpeit entfernt finb, rpirb nid)t beftritten toerben !önnen, aber

auc^ nic^t, ba^ wit auf bem platten Stanbe nod) am ipeiteften pon biefem Qeit-

puntte entfernt finb, ein neuer 23etpeiö für bie ^orberung befferer £anbpflege.

©e|)en tpir nunme|)r jur 93etrad)tung unferer Greife über unb bef4)ränEen

uns auf bae platte Äanbl (Sine 2lu6bet)nung auf bie 0täbte überfd)ritte ben

9^af)men ber Slusfü^rungen. ^^beffen follen bei ber 33efprec^ung ber (Srgebniffe

bes platten Sanbes unter llmftänben aud) bie ber 0iäbte bes betreffenben

^reifee jum 33ergleid) ()erangeäogen tperben.

^ie nad)fte^enbe JUber[id)t enthält bie ©eburtenjiffer beö
platten Äanbes ber Greife für bie 5<i(>cfünfte feit 1885.

(plattes 2anb)

S)icp()ol3 ....
©9?e
9ft>Xf<X

Slicnbutg ....
©toläcnau ....
©uüngcn . . . .

9lcuftat»t . . . .

^annopcr . . . .

Äinbcn
ßpringc . . . .

^omcln
^einc
^tlbcefjeim. . . .

SKaricnburg . . .

©ronou
Stlfclb

©oölor
Oftcrobc . . . .

©ui)ccftai)t . . .

©öttingcn ....
^ünban . . . .

ZIsIar

ginbcd
9lott()cim ....
8ellccfclb . . . .

3lfcl&

edle
©if^orn
SBurgbotf ....
Sfen^agen ....
5aUingt)pftcl . . .
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(plattes 2anb)

ßoltau
aiacn
fiflcfoott)

S)anncnbctg . , .

SIcdcbc
Lüneburg ....
933infen

^orbucg . . . .

3ort
6tat)c

^c^jbingcn ....
2leuf)(»U8 . . . .

pöbeln
£cl>e

©ccftemünbc . .

Oftcr^olj . . . .

95IuTncntt)al . . .

Serben
Sld^im

9?otcnbutg . . .

8cocn
Srcmct»5rbc . .

Steppen . . . .

2tfc^cnborf ....
S^ümmling . . .

Singen
95ent()cim . . . .

SBctfenbrüd . . ,

Osnabrüd ....
SBittlage . . . .

SKellc

Sburg
3torbcn
Smbcn
SDittmunb ....
Slucid)

Secr
SBccncr

1886—1890
21uf 1000 ficbcnbc fommen ©ebuctcn

1890—1896 1896—1900 1900—1906 1906—1910

32,9
28,1

24,4

27,8

29,0

30,4

31,1

36,2

32,9

36,1

37,4

33,8

30,8

31,5

28,5

35,9
39,1

32,2

34,9

33,7

32,4
35,8

30,5
31,7

29,9

31,4
30,7

31,3
38,4

33,7
33,7

36,3

36,4
32,2

34,0

34,5

36,1

35,3

32,5
28,2

24,2

26,8

28,3

29,0

30,3
39,3

32,7

35,8

35,9

33,5

28,6

30,0

35,9

36,7
43,0

31,0

35,5

33,1

32,0

35,7

31,9

32,8

32,1

33,0
31,8

31,6

36,9

32,5
33,4
35,5
37,5

33,4
34,0

34,6

35,6

33,5

33,2

28,6

23,4

26,2

27,4

29,6

30,0

40,2

31,4

35,7

36,0

32,7

29,4
21,3

37,2
38,4
44,4

30,9

36,5

33,2

32,9

36,0

35,2

34,4
33,2

33,7
33,0

33,1

37,2

32,3

32,4
37,6

36,8

35,5
33,1

35,5
35,3
34,3

32,2
27,4

22,6

25,2

26,8

29,5

29,2

36,9
31,1

33,2

33,1

31,6
26,2

21,9

35,7
36,7
43,8

31,0

35,9
33,5

33,3

34,4
34,5

34,2

34,0
34,0

33,3
33,1

37,0

32,0

32,0
38,2

34,5

37,4
31,9

35,7
36,6

34,8

31,9

25,7
22,9

24,9

26,1

28,1

26,6

35,3
30,0

32,5

31,8

29,9

26,5

33,5
36,1

34,2

38,8

29,0

35,5
32,8

33,2
34,2

35,6
34,1

34,4

34,1

35,1

32,5
36,1

30,1

30,0

37,1

32,9

37,2

32,6
36,5

36,5

33,9

3unäd)[t pcrgleicf)cn tpir bei jcbcm S^cdfc Mc 3öt)lenangabc bcc 3at)cfünftc

mtteinanbec unb !önncn bann jiDci ©ruppcn untcrj(Reiben: Scftcns Greife

mit einer 3una^me ber ©eburtensiffer im legten 3<i^^fünft gegenüber

bem erften, jtpeitens foId)C mit einer Slbna^me, 93ei biefen Streifen

treten tDieberum jipei 93er[d)iebenl)eiten I)ert)or: eine Slnjat)! von Greifen

^atte im ga|)rfünft 1896—1900 eine Suna^me, bie größere 3ö^I bauernbe

2lbnal)me.

©ie ©eburtenjiffer \)at angenommen unb jtpar bis ju einer ©eburt auf

1000 Sebenbe in bcn Streifen ^iep^olj, 2lcl)im, ieer, 3^^^^; 33erfenbrüc! i^ai

1—2, J^e^e, Qiuxld}, Slfc^enborf, Singen ^abzn eine 3una^me von 2—3, Dümm-
ling, 33entl)eim, 0t)Ee 4—5, (Emben, 22^eppen 5—6, ^opa 6—7 unb ©eefte-

münbe 7—8 ©eburten auf 1000 fiebenbe, 33ei ber 33eurteihmg biefer 3a()Ien ift

5U beachten, ba^ bie Greife 2ld)im, Dümmling unb Smben !eine 0täbtc

peräeid)nen. 6obann fällt auf, bai in bcn Streifen 3epen, 2ifcI>enborf, 6i)fe unb

32kppen bie 0iäbU aucf) eine 3una|)me ber ©eburtenjiffer aufipeifen. 3n bcn
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übrigen Streifen: ^kp|>ol3; fiecr, 93cr[cnbrücf; 2c\f(t, ^urid), Singcri; 23ent|)cim;

^oi)a unb ©cc[tcmünbc |>abcn aber bie Btixbtc eine ^bna|)me ber ©eburten-

(ginen 9tüc!gang ber ©eburtenjiffer i^aban bis ju 1 33Iument^aI;

6ul{ngen, ^totenburg, Harburg, von 1—2 0oltau, d^elle, 3öeener, 2llfelb,

©ifI)orn, ^remerpörbe, O[terl)ol5, £üct)ou); pon 2—3 ^[enbagen, Osnabxüd,

Lüneburg; ©annenberg, 23Iec!ebe, von 3—4 ^dlingboftel, ill5en, 0toläenau,

^ilbes^eim; 9Zienburg, 35erben, ©öttingen; Ilelar, 6tabe, Söittmunb; 2öitt-

lage, 9torben, 92^arienburg; Tlm^aue, von 4—5 9leuftabt; fabeln, Söinfen^

O[terobe, 9lortbeim; ^nünben, pon 5—6 23urgborf; ©ronau, Hameln, ^e^bingen^

©uberftabt; pon 6—7 6pringe, pon 7—8 ©oölar, dinbed, von 8—9 gellerfelb,

Sinben unb pon 9—10 gifelb.

Unter biefen Greifen per5eid)nen 3tienburg, 9teu[tabt; 6pringe, ©ronau,

©uberftabt, 9lort|)eim, ^allingboftel, 2ü<^ow, !S)annenberg; ^Bledebe, 2öin[en,

gorf, 0iabc, 9Zeut)au8, SBittlage unb 32^elle einen anbauernben 9tücfgang.

Sunäcbft f)ebt fid) bie Sunabme ber ©eburtenjiffer I^erpor. 0ie u)ar für

16 Streife fe[täu[tellen, ein ganj befonbers ju bmcl^tenbcs, günftiges (Ergebnis I

$§)afe ber ^tegierungsbejir! ^ilbe6()eim bei bie[en Greifen nid)t beteiligt ift,

|)ängt iPoI)I äum S:eil bamit äufammen; ba^ bie ^epöüerung meift bici)t ift,

6elb[t bie Greife ^cikt^db, lieiax unb gifelb fte^en Pon ben 69 Greifen an

26v 27, unb 28* 6telle. Sluffallenb i[t aber, bafe !ein 5^reiö aus bem 9tegierung6-

bejir! Lüneburg eine Sunabme l^at, tpätjrenb bie Greife 0oltaU; Sfen^agen,

^allingboftel unb Celle au^er b<^n Greifen ^ümmling, S^J^^^t unb 9lotenburg

bie geringfte 33epöl!erung6bict)tigfeit pergeictjnen.

^ei bcn 6töbten fällt bie 3una()me ber ©eburtenjiffer im 3a()rfünft

1896—1910 auf. 2tuct> bei einzelnen Greifen jeigt bas piatU Äanb biefelbe

Crfc^einung, [o 0^tc, 2Jlarienburg, Sllfelb, ^J^ünben, S^ikt^aib, ^i^cib, 0oItaU;

Lüneburg, Harburg, ©eeftemünbe, Ofterl)ol3, 33Iument^al unb 2lcbim. ©ie

Slnna^me tpirb nic^t surüdjuujeifen fein, ba^ biefe Suna^me ber ©eburten

in biefer 3^it itrt 3ufammenl)ange fte^t mit bem ^oc^ftanb in ^anbel unb

©etperbe.

95on großer 23ebeutung i[t bann ipeiterijin bie 0tär!e ber ©eburten-

jiffer an fid). 0ie betrug im legten 3al)rfünft 1906—1910: 22—23 in Sellerfetb,

£ücf)0tp, 24—25 S>annenberg, 25—26 ^Ifelb, illäen, 26—27 SBIedebe, fabeln,

SBinfen, (Teile, 27—28 ^allingboftel, 23urgborf, 0pringe, 28—29 Lüneburg,

g[ent)agen; Hameln, 29—30 92^ünben; 33erben, ©oölar, 9leu[tabt, 9tortt)eim,

einbec!, ©öttingen, ©ifborn, 9leubau6, 30—31 ^oü, 9Ildk, 3Bittlage, 32^arien-

burg, ©ronau; 31—32 ^ieptjplj, fiinben, ^ilbesfjeim, 9tienburg, ^e^bingen,

0oltau, 32—33 0tol5enau, Ofterobe, Sllfelb, ^dm, 0tabc, 23erfenbrücf,

2öittmunb, ^opa, 9tptenburg, Slorben, 33—34 3^»^"^ Hslar; £e^e, Söeener,

34—35 Slfcljenborf, Singen, O[ter|)ol3, 23remerpörbe, Dümmling, 35—36 0i)Ee,

0ulingen, QSentbeim, Harburg, Slc^im, ^cppan, 36—37 ^annoper, ©ee[te-

münbe, Osnabrücf, Sluricl), Seer, 37—38 ^burg, Q^orben, (Smben, 38—39

©lument|)al.
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$>ie ©cburtcnjiffcr bcs platten £anbc6 bcv '^roDinj beträgt 31,8.

2lu6 bm Srgcbniffcn ber 33ol!63ät)lung unb bcm 33epölfcrung63utpac^6

ergibt fid) bie 0d)lu^red)nung ber 23ej?öl!erung. ^ie 35epbIEerung auf bem

platten £anbe ber "^propinä am 1. ^ejember 1910 betrug 1 768 960, 6ie ftellt

bae ^abcn bat, 33ort)anben ^ättc fein foUen bie SBepöüerung, bie am
1. ^Dejember 1871 ermittelt tDurbe, juäüglicl) ber (geborenen unb abjüglic^

ber ©eftorbenen, alfo beö natürlict)en 23epöIferung65UtDacf)fe6. ^iefe '^oiU^af^i,

bie am 1. ©e5ember 1910 I)ätte ertpartet tperben muffen, ftellt bae 0oll bar.

0omit entfte()t bie folgenbe ®nbrect)nung:

§aben

©et>i>l!erung am 1. ^c^cmbct 1910 1768 960

6oU
^et>ölferung am 1. ^ejember 1871 1438 704

93epbl!erung6äuu)ad)6 1871—1910 792 716 2 231420

^6 fehlen b(imnaö) am 1. ^^cmbcv 1910 462 460 <;perfonen. ^ae> ift

ber ^el)lbetrag ber 6d)lu^rec^nung ber 33epötferung bee piattm ^anbce,

gn berfelben Söeife perfal)ren tpir jur Slufftellung ber (gnbred)nung

für bie iQtäbtc,

^aben

93epöIEerung am 1. !5)e3ember 1910 1 173 476

6oU
©et)öl!erung am 1. ^ejember 1871 522 688

SBepöüerungsäutPac^ö 1871—1910 366 393 889 081

@8 ergibt fic^ fomit ein ©etoinn pon 283 395

©ie beiben Stbfcbtüffe perljalten fid) polüommen entgegengefe^t: beim

platten ^anbc ber 33erluft, bei ben 0t<xbten ber ©eipinn. ^k
462 460 "^perfonen finb bem platten 2<xnb(i auf perfct)iebenen 3öegen

perloren gegangen, ^n bcn erften Sabrgetjnten erfolgte eine ftar!e 2lu6-

U)anberung, bie aber f4>on feit einer 9?eil)e pon 3al)ren nur noc^ gering ift.

Xlm fo größer tpurbe bie 2lbu>anberung in bie Btäbtc unb in bie Qnbuftrie-

gegenben. ^in beträd)tlid)er S:eil ift in bie Ijannoperfdjen Btäbtc abgeroanbert.

fieiber i[t aus ber (grl)ebung nid)t feftsufteUen, u>iepiel Pon bem ©etoinn pon

283 395 "^perfonen auf bae> platt<i ^anb entfällt. ®6 get)t baraue nur ^erpor,

tpeldje 8ö(>I ^^^ ^^^ 23epöl!erung ber größeren 0t<xbt(2: übert)aupt aus ber

^ropinj tpar. ^ke> gibt uns immerhin einen Stn^alt, naö) bem tpir fagen

bürfen, ba^ minbeftens 100 000 "^erfonen pom platten Sanbe geipefen fein

bürften.

©ie in bie Qtäbta abgetpanberte 93epölEerung ift jeboc^ für bie 35olf8-

u>irtjd)aft nid^t perloren gegangen, toäl^renb es Pon bcn 2luögett)anberten gilt.

!5)ie 9Zä(>e ber großen ^anbelsplä^e Hamburg unb 93remen tpie bie er|)eblicf)e

5luöbebnung ber küfte bringen naturgemäß mit fic^, ba^ au6 ber ^ropinj

^annoper eine ftärfere Slustpanberung über 0ee gef4)ie^t. 0ie ^at aber in

ben legten Sauren beträchtlich) abgenommen.
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2lu8 bcr ^roplna ^annopcr toanbcrtcn auö:

1891 6 434

1892 6 992

1880. . .



tt)itt[d)aft jum SluöbrucE ju bringen, ift aud) bk nebenberufliche (^rmerbö-

tötigfeit mit in 9ted)nung ju fteUen, bann ergibt ^iö) jebocf) als 2lnteil an bec

@e[amtl)eit 1882 66;42, 1895 67;44, 1907 70,46 v, $).

9Zaturgemäfe entfallen von b<in Qn^abern unb [onftigen ^Betriebsleitern

ber IanbtDirt[d)aftIid)en ^Betriebe bem Hauptberufe nad) bie SZle^rja^l auf

bie :eanbu)irtfc^aft. 3m ga^re 1907 iparen 370 505 "^erfonen ()auptberufUc^

in ber £anba)irtfd)aft tätig. ^ar>on als felbftänbige Sanbtpirte 150 897, ha^

finb 40,72 p. H., als 33eru)altung6- unb Sluffidjtsbeamte 689 = 0,18 p. H. unb
alö Slrbeiter unb ^agelöljner 30,397 = 8,20 x>, H. 3n ber ^ierjudjt, ©ärtnerei,

^i[d)5ud)t unb g=orfttpirtfd)aft tparen felbftänbig 1452 "^erfonen = 0,39 x>, %.

unb als ^ilföperfonen 4742 = 1,27 t>. H. !S>emnad) finb 42,66 t). $), aller

9nl)aber pon 33etrieben t)auptberuflid) in ber Sanbtpirtfdjaft. £5)er fe^r anfe^n-

lid)e 9^eft Pon 47,34 p. $), entfällt auf bie übrigen ^erufegruppen. Unter il)nen

nimmt bie S^^uftrie bie erfte 0telle ein mit 31,54 p. $). ber Ijauptberuflic^

in ber 5anbipirtfcl)aft Srtperbßtätigen unb jtpar faft boppelt fo piel unfelb-

ftänbige als felbftänbige, ^anbel unb 33erfid)erung finb mit 3,21, 35er!e^r

mit 4,60, bie ©aft- unb 6c()anfipirtfcl)aft mit 1,37, ^äu8licl)e ©ienfte, <xw6)

fiol)narbeiter u)ed)felnber Slrt, mit 0,52, pripate unb öffentliche ©ienfte tpie

freie 33eruf6arten mit 2,71 unb enblid) oljne 23eruf unb 23eruf8angabe mit

5,01 p. ^, beteiligt. 2lu6 biefen S^^l^n ge^t t)erPor, h<x'^ eine grofee '^<x\){ ber

^rtperbötätigen in anberen 33erufen, befonbers aber in ber ^nbuftrie, ^^^aber

lanbtpirtfcl)aftlid)er 33etriebe finb. Slllerbings finb \\)tz 23etriebe meift nur

folc^e ber nieberften ©röfeen!laffe, ber ^^arjellenbetriebe. 33on bm au6

©etperbe unb ^nbuftrie in ber Sanbtpirtfc|)aft 116 914 (grtperbstätigen \)abzn

108 860 unb pon ben 17 091 ^erfonen aus bem 33er!et)r t)aben 15 328 nur

^arjellenbetriebe. SBenn nun ber lanbu)irtfc()aftlicf)e (Ertrag biefer 33etriebe

für bk gefamte Srjeugung aud) nur pon geringer 23ebeutung ift, fo be-

einflußt bie Sefcljäftigung biefer '^erfonen in ber £anbipirtfcl)aft bt>6) bk
©efunbf)eit günftig unb gibt bamix^n ©elegenljeit, einen metjr ober minber

großen S^eil ber in bem Hau6|)alt erforberlicl^en lanbtpirtfc()aftlic()en (Erjeug-

niffe felbft ju getpinnen.
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\k alte (^cft[d)rift von 1864 bringt feine einf)citlid)e ^arftellung

bc6 Strbcitertpefenö. Sin bxci perfdjiebenen ©teilen bec erften

Sibteiiung finben [lö^ furje 2lb()anblungen über bie länbiic^en

Dienstboten- unb 2lrbeitert)eri)ältni[fe, unb bie stoeite 2ib-

teilung 93anb II entl)ält auf 6eite 280—300 eine einget)enbe

C>arfteIIung über bie Äö^ne ber perfd)iebenen Slrbeitergruppen. Stus bcn

fraglichen 6teIIen ber erften Stbteilung ge^t aber (jerpor, ba^ fic^ [c^on bamab,

roeil bie fortfci)reitenbe ^T^^iif^^i^ ^\^' ^^^ ^arxQci an Slrbeitern für bie

£anbu)irtf(i)aft immer me^r fül)lbar mad>te, ber 3ßTttraIauöfd)U^ peranla^t

fa^; bie 5^age nä^er ^u ertoägen, „tpie fid) ber Sanbmirt im ^önigreid)e

bauernb bie nötigen 2(rbeitö!räfte ju einer rect)tjeitigen Slusfü^rung ber in

feinem tpirtfc^aftlid)en 23etriebe Por!ommenben ^anbarbeiten fidjern fönne".

S>er 3ßntralau6fd)ufe empfiehlt bann, mbglic^[t 9??a[cl)inen einaufüfjren unb

bie baju geeigneten 2lrbeiten gegen 6tü(fIoI)n ju pergeben.

Sigentümlicf)enpeife aber ertPä^nen in ben 23eric^ten über ben 6tanb

ber JCanbtpirtfd)aft in il)ren ©ejirJen pon ben ^auptpereinen nur Oenabrücf unb

2trenberg-32^eppen bie 2irbeiterperl)ältniffe unb jipar beibe in menig erfreulic^jem

6inne. 93emer!en6u>ert i[t namentlich bie S:atfad)e; ba^ bamals im 2lmte

^afelünne ein folc^er 32^angel an Strbeitsfräften ge^errfdjt, ba^ bas Slmt por-

gefc^lagen ^at, „tüchtige junge Seute aus 6ci)Iefien fommen ju laffen". ©ee-

gleid)en ^al^t ee Pon Singen, ba^ bk 2lrbeit6!räfte, über bie bie Äanbrpirtfci)aft

perfüge, ungenügenb feien. C)er ^erict)t bes ^auptpereinö Osnabrücf beflagt

neben bem Slrbeitermangel, ^erporgerufen burd) Stustpanberung unb burc|)

ban 5ortfci)ritt ber Snbuftrie, bie june^menbe 9^oi)eit unb ©enu^fuci)t bes

©efinbes. Sluf ben erften 93licf (önnte man ba\)ct faft glauben, ba^ es fc^on

por 50 3al)ren mit ben 2lrbeiterperl)ältniffen in ber i)annoper[d)en fianbtpirtfc^aft

nic^t piel be[fer getpefen fei aie> jclift '^m 93ergleid> ju traute aber voavcn bie

33er^ältni[fe fraglos — pon Slusna^men abgefe^en — nod) als fet>r gut

5U bejeic^nen. Denn tpirtlic^e Seutenot, grobe Hnbotmäfeig!eiten, 33ertrag6-

brüc^e, bie Seiben unb ^reuben, bie bk fremben Söanberarbeiter bem Sanbmirt

bereiten, unb piele anbere unerfreuliche (Srfd^einungen, tparen ben toeitaus

meiften |)annoperj'ci)en Sanbmirten bamale unbe!annt, bagegen get)ören [ie

gegentPärtig faft ju ii)ren täglicfjen 0orgen rpie ^rgerniffen unb jtpar in folcfjem

Umfange, ba^ fie geeignet finb, il)nen bie Su[t unb bie Siebe gu iijrem an ficb

fo fcijönen Berufe ju nehmen. SlQmn nun aud> in ben legten 50 3ai)ren por-

übergei)enb tPä|)renb furjer S^iträume eine geringe 93e[ferung ber Slrbeiter-

per^ältniffe ju perfpüren getpefen ift, fogar bie neueste Seit mit it)rer etwas

ge()obenen Sinträglic|)feit ber Sanbtpirtfdjaft fd)eint eine folc^e ^e|ferung

aufjutpeifen, fo barf man boct) rul)ig fagen, feit 1864 ^aben \iö) bie lanbipirt-

fc|)aftlid)en Dienftboten- unb Strbeiterperijättniffe auö) in bem 23auernlanbe

^annoper, auf ber 92^ar[cf) unb aud) auf ber ©eeft, auf fci)tperen unb Ieid)ten

23öben, ftänbig per[ci)lecl)tert unb 3tpar fo arg, ba^ es nur mit ^ilfe ber au6-

länbifc^en 2Banberarbeiter noc^ möglic|) ift, ben Ianbtpirtfcf)aftlic|)en betrieb
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aufrcci^t ju cr|)altcn. ©cnn md)t tpcnigcr de runb 20 000 [old)cc 5lrbeitcr

voavan bereits im ga^rc 1912 in bct I)annopcr[d)cn £anbipirtfd)aft bcfd)äftigt.

Unb minbcftcns 20 000 Slrbcitcr ^abcn \\)t tro^bcm tt)ät)rcnb bcr Qtni^dt

nod) gefet)lt sDafe bicfe 3at)I cljcc ju nicbrig als 5U |)od) gegriffen ift, jeigt

eine (gr^ebung aus bem 3al)re 1907, bie mit ^ilfe ber Sanbratsämter von ber

£anbtpirtfd)aft6fammer burc^gefül)rt tourbe. S>anac^ ujurben fc^ä^ungstpeife

folgenbe 3aI)Ien ermittelt: 7 265 Slrbeiter fehlten jur Saifonarbeit, 12175 gu

bauernber Slrbeit unb 20782 gur (Srnteaeitin ber I)annot)erfc^en fianbipirtf4)aft;

obgleid) in bemfelben ^a^re 18 264 frembe Sirbeiter befd)äftigt tuaren.

©ie alte g=e|tfd?rift ^at eine (Einteilung ber Ianbipirtfc|)aftlid)en Slrbeiter,

bie für bie I)eutigen g3erl)ältnijfe nid)t mel)r pa^t Qüx bie üorüegenbe Strbeit

ift be6()alb bie folgenbe Xlnterfc^eibung geipät)lt roorben: 1. ©efinbe, 2. 33ertragö-

arbeiter (ftänbige ©uts- unb ^ofarbeiter); 3» freie Slrbeiter, 4. Söanberarbeiter.

2öä()renb por 50 ^aljren in jeber Söirtfd^aft, bie niö)t bmö) bie Familien-

angehörigen allein beforgt «werben konnte, ^ausgefinbe anjutreffen u>ar,

ift ^eute ber 9Jlangel baran pielfad) in ber "^ropinj [o ftar!, ba^ fe()r oiele £anb-

tpirte, namentlid) aber bie größeren, fcf)on feit 3al)ren !eine ^Iläbc^en für

lanbtt)irtfc^aftlict)e Strbeiten unb fogar oft auc|) feine unoertjeirateten 5?necf)te

met)r fennen. 2lm [cl)limmften fte|>t es t)iermit in bem rübenbauenben füblic|)en

S:eil ber ^rooinj unb in b(in 9?iarfd)en. frembe Slrbeiterinnen — <^olen unb

r 9tutt)enen — unb bie grauen ber ©ut6tagelöl)ner finb ()ier an 6telle ber ein-

^eimifd)en «)eiblid)en ^ienftboten getreten, bie fid) in biefen ©egenben auf

größeren 33efi^ungen nur nod> als ^ausmäbd)en oermieten, (Etwas beffer

finb bk 33erl)ältniffe bagegen nod) im nörblid^en Seil bes ^auptüereins

^annooer, in Lüneburg, auf ber (Seeft bes^tegierungsbcgirfs 0tabe, in Osnabrücf,

2lrenberg-321eppen unb in Cftfrieslanb. 9tamentlic^ finb ^ier bie ^nect)te

tpenigftens jum S^eil ju be!ommen, obgleich) oon einem Slngebot loie in früheren

f^a|)ren auc^ nid>t me^r bie 9tebe fein Bann, fo ba^ mancher Sanbmirt erft lange

fuc|)en mufe, bis er ban gett>ünfd)ten ^nec^t geu)innen !ann. Qn b(in por-

bejeid^neten Äanbesteilen finben fid) auc^ noc^ SJ^äbc^en, bie lanbu>irtfcl)aftlicl)e

2lrbeiten übernet)men, freilid) tperben t)erfc()iebene Slrbeiten, befonbers 22^el!en

unb ^üngerauflaben, l)äufig ausgefd)loffen. 2lus bem ^auptoerein (Söttingen

tüirb baju berid)tet, ba^ feit Slnfang ber 1880er 3al)re ber 3Ilangel an ein-

t)eimifcl)em (Sefinbe für bcn 6tallbienft pon 3a^r ju 3al)r in erfd)redenber

SBeife junimmt. 3m großen unb ganzen fann man u)eiter fagen, je größer

bie 2öirtfd)aft unb je einfamer fie liegt, befto unerfreulid)er pflegen bie ©efinbe-

oer^ältniffe ju fein. 3n oielen ©egenben, t>ornel)mlic^ auf ärmeren ^bbcn,

fönnen bie mittleren ^efi^er, [allerbings unter großen 6ct)U)ierig!eiten,

loenigftens nod) annäl)ernb bie nottoenbigen ©ienftboten be!ommen. be-

fonbers ift es bort ber ^all, too bas ©efinbe noc^ in ber ^äuslic^en ©emeinfcl)aft

2lufnal)me finbet, toie es ja in pielen ©eeftbejirfen noc^ öfters, unb jtoar ni<^t

5um 0c^aben ber betreffenben Slrbeitgeber, gefcl)ie^t. dagegen finb auf größeren

^efi^ungen aud) auf ber ©eeft pielfac^ !ein einl)cimifc|)es ©efinbe, namentlich

feine ^äbö^cn, met)r anzutreffen, 2lm ärgften ift ber (Sefinbemangel in ber

9lä^e größerer 6täbte, toie ^annoper unb iinben, 93remen, ber llnterwcfcr-
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\iäbU, Harburg, ^ambutg, 2ötlf)dm6t)at)cn, Omahmd u\w. ^iecf)m jie|)t

C8 in crffct Sintc aud) bic 92^äbd)cn, bk fid) bann cinbilbcn, bafe fic alö ftäbti[c^e

S>tcnffmäbc|)cn, bic von 5?rämern, 23äc!crn ufu)» mit „^täukln" angcrebct

toerbcn, cttpas beffcrce finb als i!>rc ^rcunbinncn auf bcm Sanbc. Hnb leibcr pcr-

ftef)cn fic es bei if)rcn 33cfud)cn unb burc^ 33ricfc in bcc 9tcgcl nod) eine ganje

Slnja^l anbetet 32läbd)en nac^ fiel) gu 5ief)en, gum gtofeen 6d)aben bet S.anb'

tDittfcf)aft. 3}on ben lltfac^en, bie biefen 32^äbc^enmangel nod) tpeitet t)et-

fd)ätfen, ift befonbets bie ju ettDät^nen, ba^ bie ^öö)Uv bet ^anbtpetJet unb
bat ik'mm 93efi^et in bet 3tä{)e bat 0täbta pielfac^ nic^t mei)t bienen tpollen,

fonbetn als 6cf)neibetinnen; ^ungfet obet ah 33et!äufetinnen unb 0tü^en

if)t ^tot fuc()en. ©aju !ommt fd)Iie^Iid), ba^ in allen ©egenben mit bebeutenbet

gnbufttie unb in bet 3täl)e bet 0täbtc bk Ianbrt)ittfd)aftlid)en ^ienftboten auö)

futje ^ünbigungsftiffen — x>kt SBodjen — gut 33ebingung mad)en, ipobutc^

bat SanbtDitt; t)ot allem in bat (^tnta^alt, nie aus bet Ztntufje f)etau6Eommt.

^at et mit ^ü^a unb 9lot ein 92^äbd)en obet einen ^naö^t gemietet, unb pa^t

bann biefen itgenb ettoas nid)t, fo !ann eö PotBommen, ba^ beteits nad) piet

3öo4)en bie ^ünbigung etfolgt unb bie 0ud)e nad) Stfa^ aufs neue beginnt.

®ine ^olge biefet ttühan (gtfd)einung ift, ba^ ^eute bie !§)ienftboten immet
mei)t bau ^ettfd)aften bie 33ebingungen ftellen, tt)ät)tenb es t)ot 50 3at)ten

umgeEef)tt gehalten tputbe. damals mad)te man mit ben £5)ienftboten; bie

ficf) aucf) nut etmas unbotmäßig bettugen, n)enig ^ebetlefene, man fe^te fie

einfad) oot bie Züt, unb ^tfa^ loat balb gefunben. ^eute abat Eünbigt bas

©efinbe in bat 9tegel juetft obet läuft einfad) fo toeg, einen !5)ienft be!ommt es

balb tpiebet, u)äf)tenb bet alte Sltbeitgebet fei)en !ann, too unb loie et (Stfa^

etl)ä(t ^aju !ommt fetnet, ba^ bie !$)ienftboten in immet getingetem Umfange
2lnteilnal)me am 9BoI)I unb 2öel)e bet ^ettfd)aft geigen, unb bataus folgt natut-

gemäfe, ba^ biefe fid) aud) immet loeniget um bas Söo^I bes ©efinbes Üimmett,

fo ba^ an Btalk bae einftmals füt beibe Steile nut fötbetlid)en „pattiatd)an[d)en"

33et^ältniffe6 immetmel)t ein teines 33etttag6t)et^ältni6 ttltt

9^od) fd)Ied)tet fief)t es mit bem fogenannten ©eputatgefinbe
au6; einet Slbteilung Ianbtr)ittfd)aftnd)et Sltbeitet, bie man I)eute Baum nocf)

anttifft; wä^tanb fie übat ein 3;al)tl)unbett lang auf gtößeten ©ütetn, namentlid)

aud) im 0üban bat "^tooin;^, befannt voat unb getne gefef)en iputbe. ^ti bet

9tegel ^anbalta es fid) um ftül)ete 5?ned)te, bie bas 55etttauen bes Sttbeitgebets

genoffen unb bann fpätet als t>etl)eitatete ^ofmeiftet, 2luffel)et, 6cf)äfet, ^u^-

unb 6d)tt)einel)itten obet g=uttetEned)te im sDienfte blieben. Sin S:eil biefet

Sltbeitet, toie 0d)äfet, S^u^- unb 6d)tt)einet)itten, ift ja auf oielen (i>ütatn,

wo man fie t)ot 50 'i^ai^tan nod) Bannte, übetl)aupt nid)t mel)t obet nut nod)

peteinjelt ju finben, unb mit ^ofmeiftetn, g=uttetfnecl)ten unb <;)3fetbefnec()ten

mitb {)eute ein anbatat ^atita^ ab gefd)Ioffen, bei bem bat 23atIoI)n bie ^aupt-

tolle fpielt. 33etein5elt toitb man auf gtößeten 33efi^ungen wo^l noc|) alte

^eputatiften antteffen, boc^ bütfte bas gänäiid)e 93etfd)toinben biefet ©efinbe-

gtuppe nut nod) eine ^tage bet S'^it fein.

©ie 95ettrag6atbeitet obet bie flänbtgen ©utö- unb
^ f a r b e i t c r , bie in bet 9tegel in ben 2ltbeitet|)äufetn bet ^Itbeitgeber



wohnen imb bk gctpö^nlid) Q<iQ<in 0tüdioi)n ober ^ageIoI)n bcfc^äftigt tpccbett;

fommcn namentlich auf bcn fdjrpcrcn 33öbcn unb auf bcn größeren ^öfcn ipic

©ütcrn t>cr Icictjtcrcn 33öbcn cor. 5lod> t)or 35—40 ^(itjrcn ift baö Slngcbot

folc^cr SIrbcitcr aufeccorbcntlid) [tat! getpcfcn. ©cnn, vok es in bcm 93crid)t bc6

^auptpcreins Oftfcicslanb Ijci^t, ab bcncibcnsipert in bcn Stugcn bcr Slrbcitcc-

fc()aft „galt bic Stellung bcr ftänbigcn Arbeiter, ba bic anbcrcn mciftcns fd)U)cr

um iljrcn Hntccl)alt Jämpfcn mußten unb gcitiDcife tatfäc^lid) atbcitöloö wavcn",

€bcnfo erfreuten fiel) in bcn anberen ^ejirfen, im ganjen ^üban ber "^ropins

unb in ban meiften SHarfc^en berartige 33erträge, bic meift auf ein gal^r ab-

gefct)lof[en tDurben, allgemeiner 23eliebtbeit, ba fie bcn Slrbeitern eine billige,

tpenn mö)t freie Söotjnung unb gegen mäßige '^aö^t ettpas Sanb getpä^rten,

fo ba^ i|inen eine !leine ^ie^l)altung möglid) mar, ^eute finb aber aud) biefe

2lrbeitcr faum mel)r ju beEommen, unb inallenSSejirfen bilben bie teerftet)enben

Slrbeiter()äu[er ben beften 33ett)ei6 für ben 3?^angel an einl)eimifc|)en Slrbeitern.

3IBä()renb in ben 1870er Satiren in Cftfrieslanb auf ben ^öfen jmei biö Pier

pertragsmäfeig angeftellte Slrbeiter ben ©runbftocf ber auf bem $ofe befct)äftigten

SlrbeitöBräfte bilbeten, u>obei aud) ^ier piele Arbeiterfamilien pon ©e|4)led)t

ju ©e[c^lecl)t auf bemfelben $of blieben; ift it)re 3öt)l l)eute oft um bie ^älfte

jurücfgegangen, tro^bem bie bebeutenb intenfipere 2Dirtfd)aft6tpeife pielfacl)

eine er^eblid)e (grt)öl)ung ber [tänbigen SlrbeitsBräfte perlangt, häufig u>aren

biefe früher felbft (Eigentümer deiner Slntpcfen, fogenannte SBarfsleute, bie

eine eigene Söirtfc^aft Ratten. 33ertrag unb 6itte regelten für bae ganje '^a\)t

il)re Sätig!eit; bie mit bem erften 32^ai begann, ipobei bae eingegangene ©ienft-

per^ältniö feiten porjeitig Slbbrud) erlitt. Unb wenn }eb,t nocl) faft jeber Sanbtpirt

ein ober einige auf ein ganses 'l^ai^v pertragsmä^ig gebunbene Slrbeiter \)at,

[o ift bas 95er^ältni6 jurjeit \e^t locfer getporben unb bamit für beibe Seile

fc^tpieriger unb unfi4)erer. ^^nlic^ [iel)t es in ben ^av\ö)en ber (£lbe unb ber

Söefer aue, ipo es allerbings noc^ piele alte 33ertrag6arbeiter gibt, aber ber

3Zac^tPucl)6 fet)lt. Sro^bem bie (Eltern oft |al)relang auf bem ^of gearbeitet

I)aben, finb bie 5^inber nid)t ba^u ju betpegen, bort il)ren llntert)alt ju ertperben.

6ie k^nen |eben 93ertrag ab unb 3iel)en eö meiftene por, in ben Söeferftäbten

ober in Hamburg unb Harburg Stellung ju fuct)en. ©ie gleicl)en 35ert)ältniffe

l)errfcl)en im großen unb ganzen auct) im 0üben ber ^ropinj, namentlich) aber

in ber Hmgegenb pon ^annoper unb :ßinben, tpo fiel) junge £eute nur gegen

faft unerfd)tpinglicl)e Äö^ne jur (Eingebung pon Verträgen bereiter!lären,

voä\)venb im Streife fiinben ber 9lacl)U>ucf)6 in ber ^auptfacl)e aus inpaliben

93ergleuten befte^t. sDie ^olge biefes 'ManQeie ift bann, ba^ l)aufig minber-

tpertige (Elemente als [tanbige Slrbeiter geu>onnen UJerben, bie pielfac|) pertrags-

brücl)ig getPorben unb aucl) oft gar nict)t ju gebrauchen finb. Selber i^at \x<^ auf

biefe Söeife bae gute 33er^ältni6, ba^ gerabe l)ier frü|)er 3U)ifcl)en 2trbeitne|)mer

unb Slrbeitgeber beftanb, er^eblic^ fd)lecl)ter geftaltet. 55ielfad) t)aben feit einer

9^ei^e pon gat)ren bie grauen an bem ) ewigen Suftanbe fc^ulb. 2lnge!ränEelt

Pon ben ftäbtifcl)en 93er()ältnijfen, oft nur als ^au6mäbcl)en ober ^öc|)in tätig

getpefen, per[tel)en fie ipenig pon ber £anbipirtfct)aft unb ^aben auc^ meiftcns

feine Suft baju. 93on bem Singe^en eines 93crtrag6 ipollen [ic ba^er m<^te
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iDiffcH; unb loenn bcr '3tlann bann tro^bcm einen 'foId)en abfd)ne^t, fo

äiDingt il)n balb baö 9licf)tgebci()cn bcc eigenen 2öitt[d)aft pon ber 33cctrag6-

crneuerung ab^ufeljen.

Sine be[onbere klaffe bec [tänbigen ©utö- unb ^ofarbeiter bitben bie

Heuerlinge unb ^ ä u s I i n g e. 33efannt ift ja namentlid> bie 23ebeutung

ber er[teren für bie ^auptoereine Osnabrücf unb 2Irenberg-32^eppen. 33eibe

2irbeiter!Ia[[en !ommen ferner in bcn ©raffd^aften ^opa unb S>iepI)oIä por,

W(x\}xcnb ber ganje 0übcn ber '^vovin^ |ie !aum !ennt; nur pereinjelt finbet

man [ie nod) im [üblidjen Steile bes ^auptpereins ^annoper. dagegen !ennt

man ben ^äusling nod) in :£üneburg unb in per[d?iebenen ^BejirBen bes

^^egierungöbejirfö Btabc, wo er namentlid) für bie Sogenannten einftelUgen

Höfe pon jet)er unentbe()rlid) toar. S>enn voäi)Vcnb bcn :£anbtpirten in ban

ge[d)lo|[enen größeren Ort[d)aften aus b^n 9?ei^en ber 5^Ieinbefi^er nod) piele

2(rbeit8!räfte jur 93erfügung [tanben, fielen biefe für bie oben ertpät)nten

einftelligen Hbfe unb für bie fleinen ^Dörfer, bie abfeitß pon ber großen ^aat-

ftrafee lagen, [o gut wie ganj fort, [o ba'^ ()ier bie Htiuöünge bm 6tamm ber

notroenbigen SlrbeitsEräfte bilben mußten. 2Iber aud) I)ier i\t eine 3öenbung
3um 6d)Ied)teren eingetreten, ba felbft bae ftets fo piel gerüt)mte H^uertings-

tpefen bem Sanbtoirt jur^eit aud) niö)i me()r bie erforberHcf)en Strbeitsfräfte

fcf)afft. 2Bät)renb fid) in 2lrenberg-3I^eppen nod) por 25 3al)ren bie Heuerlinge

jum großen 2:eil ge^mungen fat)en, als H^I^önbgänger einen Slebenoerbienft

3u fucf)en, unb ber ^o^bayii^ax immer auf bie Hilfe feiner Heuerlinge, bie in

erfter fiinie Slrbeiter tparen, 5äf)len tonnte, red)nen Viö) biefe je^t — jtoar

'^äd)ter — bod) immer me^r ^u ben felbftänbigen ^anbtoirten. 0ie t)aben

lt)re <;)3acf)tung pielfad) burd) Einlage pon 3Zeulanb fo perbeffert, ba^ |ie oft

felbft ©ienftboten tjalten muffen, wenn feine eru)ad)fenen 5?inber ba finb, bie

()elfen !önnen. ©er 33iet)beftanb t)at [ic^, ipas 9^inbpiet) unb 0d)u>eine anbetrifft,

minbeftenö perboppelt; Pier 6tüc! ^Inbvki) unb fecf)6 6d)U)eine finb l)eute

burd)au5 feine 6eltenl)eit mel)r in ber Heuerlingötpirtfd)aft, wo pielfad) bereits

ein "^Pferb gel)alten ipirb unb in ber man mit !$)refd)- unb 5nä()majd)ine arbeitet.

2tn Räubereien pflegt ber Heuerling je^t in ber 9^egel minbeftens 10—12 a

©artenlanb, 1 ha Slcferlanb unb 2 ha Söiefen unb 2öeiben ju beu)irtfd)aften.

©ie pielfad) nod) t)in5ugepad)teten unb Pon it)m nad) unb naö) urbar gemad)ten

Öblänbereien finb geu)öt)nlid) auf 5et)n3al)repad)tfrei, pon ba an »erben jäl)rtid)

cttpaiC12.— bi6 M 20.— für benHeftar b^a\)lt SBenngleid) bieSlrbeiten, bie bie

Heuerleute Pon alter6l)er auf bem Hofe perrid)ten mußten, 32^äl)en unb 33inben

beö ©etreibes, 9nät)en bes ©rafee unb bae> ^artoffelroben, aud) f)eute nod) Pon
it)nen beforgt u>erben, teils unentgeltlid), teils gegen geringen 5ol)n, fo l)at

fid) burcl) bie 33ergröfeerung ber 6tellen bas Heuerlingsmefen bod) ungemein
perteuert, um fo me^r, als bie ^ad^t naö) wk Por aufeerorbentlid) billig ift.

^ür bie oben angefül)rte ©teile beträgt ber ganje ^ad)t5inö etwa M 100.—.

3m iS)urd)fd)nitt pflegt bafür jeber Heuermann ettoa 180—190 unb bie g=rau

20—30 2:age ju ©ienftleiftungen auf bem H<>fe t)erange3ogen ju werben, gm
übrigen ift aber ba^ 33ert)ältni6 5U)ifd)en 33auer unb Heuermann nod) immer
ein fel)r patriarct)alifc^e6. 9Zact) bem 33eri4)t bee H^uptoereinö \)ai fic^ bie 3a()l
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bcr Heuerlinge in ben legten 3öf)ren tro^ ber für fie günftigen tpirtfdjaftlidjen

€ntipi(felung tpefentlic^ oerminbert unb ^wai Dielfad) auc^ bes^alb, locil

mand)e 33efi^er glaubten, aue ber 6elb[tbeu)irtjd)aftung i^rer ^eucrlings-

länbereien größere 33orteiIe erjielen ju !pnnen. ^ct wivUiö^c ©runb |olI aber

häufig ber fein, ba^ ber 23e|i^er bcn ^euermann ju fe|)r auöjunu^en fuc^te,

fo ba^ biefem bae 53orit)ärt6!ommen unmöglich wat unb bes^alb bae 33er^ältni6

von i^m geJünbigt tpurbe. Sils 33a^n- ober ^analarbeiter [ucbte ber frühere

Heuerling ein befferes 2lu6!ommen ju finben, voae> bann oiclfact) ju großen

(^ttäufdjungen führte, ^m Hauptpereinsbejir! Osnabrüd loar bie 3a^l

ber H^uerleute por 50 3al)ren faft boppelt fo gro^ u>ie je^t. Häufig roo^nten

frül)er ^wci Familien sufammen, bic jebe für fid) 7—8 9Ilorgen 2anb bcmirt-

fd)aftete. 3ebcr Äanbipirt perfügte bamals, je nac^ ©röfee bes ^efi^es, über

1—3 H^uerlingsfamilien. 3e^t bagegen beanfprucf)en bie ^cuctünQi bis ju

15 32^orgen Sanb, unb ein 3u[ammentPoI)nen pon jipei Familien !ennt man
!aum me^r. ©aju tommt; ba^ bie 33erpflid)tung; jeberseit bm 33auern 5)üf^

3U leiften, !eine ©egenliebe me^r bei ben Heuerlingen finbet, fo ba^ in ber

3tä^e ber €>täbtc unb in gnbuftriegegenben bae H^uermannsipefen in feiner

alten ©eftalt immer mel^r per[d>tpinbet. 9Zamentlici) feljlt t)ier auc^ ber QZac^-

ipuc^ö. ©ie S^inber ber H^uerleute gelten portoiegenb in bie 0tabt ober in bie

^abriteu; fo ba^ bie H^uerlingsfamilien, bie fc^on ©ef4)led)ter ^inburc^) auf

ein unb bemfelben ^o\ anfäffig finb, immer feltener roerben. 33ielfac^ finb

aud) $)cuevkutc au5 bem H^mptoerein Osnabrücf in bie ^ropinj "^ofen gebogen,

um fid? bort an^ufiebeln, u>o fie u)egen i^rer 2lrbeitfam!eit unb i^rer Suoerläffig-

teit als gern gefel)ene Slnfiebler gelten, '^aö) einem 33eric^t über bie Heuerlings-

per^ältniffe im Greife 3burg l)at bort jeber SHarftötter mit 12—15 ha ^e|i^

einen Heuerling, ein (grbEötter mit 18—24 ha befc^aftigt jipei, ein H^lberbe

mit 30—55 ha jtoei bis brei unb ein 35ollerbe Pier bis fec^s ^cuctünQC, ! ^ie

©rijfee ber ©teilen ift ()ier fet)r perfd)ieben; bie !leinen umfäffen etioa IV2 ha,

bie größeren aber bis 6 ha. SBä^renb bie fleinen Heuerlinge 1890 für bas Stanb

(6 92?orgen) etioa Ji 24.— bis M 50.— jä^rlic^ unb für bas Höuö M 10.— biö

M 12.— 92^iete be3al)lten unb bafür bem Heuerl)errn beftimmte ober unbeftimmtc

©ienfte leiften mußten, wobei neben ber ^oft täglid) 25—40 ^ beja^lt

ourben, i^ai fiel) bae t)eute |e^r geänbert, (Einmal toirb je^t in ber 9^egel ber

ortsübliche S:agelol)n gegeben — ber 32^ann 25 ^, bie ^rau 20 ^ bie 0tunbe

ot)ne S^oft —; für bie 3löot)nungen finb M 45.— bis M 75.—
, für ben 32^orgen

Slcferlanb M 20.— für 2öiefen unb 3öcibe M 10.— bis M 12.— <;pac^t ju

3at)len. C>iefe Heuerlinge l)aben bic 53erpflid)tung übernommen, auf bem ^o^e

3U arbeiten, toenn fie beftellt ujerben. Slnbere Heuerlinge auf bemfelben H^fe

braud)en nur bann S>ienfte ju tun, wenn |ie Seit ^aben. ^iefe muffen für bie

SBo^nung M 120.— bis M 150.— unb für ben ^Korgen ^anb M> 24.— be^a^len,

ber 2lrbeitslo|)n ift ber gleid)e toie bei ben obengenannten Heuerlingen. 3n

bem 23ericl)t tpirb barauf l)ingeipiefen, ba^ ber alte 95ertrag fic|) ni4)t me()r

l)ätte l)alten laffen, bie 33er^ältniffe feien ftärfer geu)efen, s5>er Heuerling wolle

^eute nict)t met)r fo gebunben fein unb ipünfc^e, me|)r bares ©elb ju fe^en,

ba tonne man aber bem Heuer^errn auc() ni4)t perbenten, tpenn er bement-
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[prcd)cnb ma^t '5pad)t für bas ^cuerlanb unb mcl)t 3I^ictc für bae ^cucrl)au9

forbcrc. 0|)nc ^tagc ftc()t Mc jtpcitc ©ruppc bcr ^cucrlcutc nur nod) in einem

reinen ^ac^tperljältnis ju bem 93efi^er; ba fie genau [o tpie bie freien ^Irbeiter

nur Sirbeit überneljmen, menn es iljnen pa^t ^U6 bem Streife 93er[enbrüc!

tpirb bQQCQcn berid)tet, ba^ bie ^euerleute in ber ^auptfa^je nod} in bem gleid)en

93ertrag6per|)ältni9 ftänben toie vov 100 ga()ren. ^urd) bie 2lnfd)affung von

2Iiafc|>inen Ratten aber bieSirbeiten auf ben^öfen ganj bebeutenb abgenommen,

büfür fei bie eigene 2öirtf4)aft befto intenfiper getporben. 3n ber 9tegel ^abe

jeber ber Heuerlinge 5tpei bis brei ^ü\^c, feci)6 bis ad^t 64>a>eine mürben fett

gemacht unb oft noct) jipei bis brei Kälber biö ju einem ©etoic^t pon 200 bis

300 "^fb. gemäftet. ^a ferner in ja^Ireic^en fällen SKilc^ jur 92iol!erei geliefert

tperbe unb ber ^erbienft aus 2:agelo^n noc^ rec^t er^eblid) jei, fo toären bie

Heuerlinge, voo bie ^rau aufpaffe, alle in guten 23erl)ältniffen unb fämen

U)irt[cl)aftli4) aucl> u)eiter. gm allgemeinen mufe aber aud) für Osnabrüd bie

S:atfacl)e feftgeftellt tperben, ba^ bie 3a|)l ber Heuerlinge ertjeblid) jurücfge^t,

unb ba^ bei bcn nod) por()anbenen bas 95eftreben t)errfd)t, bae gemifd)te Slrbeits-

unb *^ad)tper^ältni6 in ein reines "^ac^toer^ältniö umäuu>anbeln. ©abei

ipanberten nod> vot 30 3a()ren bie Osnabrüder H'^uerlinge ebenfo ipie bie bes

©mölanbeöunbbesHümmlingönac^H^Ilöi^^^wm bort beim ©ra6mäl)en bet)ilflict)

5U fein. 6eit etioa 20 S^^^^^n }^ai für Osnabrüd biefe HoWö^ibgängerei ganj

aufget)ört, ber june^menbe Slrbeitermangel in unferer "^ropinj unb bk Sin-

fü^rung ber ©ra6mä()mafd)inen in ^oiianb finb hierfür als bie H^iipturfad)en

anjufeljen. 2ln 6telle ber ^oüanbQängzxci ift Je^t eine ^eutfcl)lanbgängerei

ber ^oMnbct getreten. H^ute fommen |ä|)rlid) piele ^oüänbcx als lanbtpirt-

fct)aftlid)e (Srntearbeiter in bie H^iuptoereine Osnabrüd unb 2lrenberg-321eppen,

um bort beim ^artoffelroben, bei ber ^cw unb 9^oggenernte, namentlich aber

beim Sorfgraben unb bei ber Hrbarmacl>ung t>on Öblänbereien 5U tjelfen.

gn neuerer Seit bemüt)t fic^ ber 33erein für ruffifd^e 9tüdu)anberer H'^uerlings-

ftellen mit beutfc^en :£anb6leuten aus bem SBolgagebiete ju befe^en. H^tfeiit^i4>

finb biefe 93emü()ungen bauernb pon (Erfolg begleitet!

2i^nlicl> vok in Csnabrüd unb 2lrenberg-32^eppen finb bie 93erträge, bie

mit biin Heuerlingen unb Höuslingen in ban ©raffc^aften ^oi)a unb ^iepl)ol3

imb in pielen Steilen JCüneburgs unb 0tabcö abgefd)lo[fen iperben. Slber

aud) in ^or)a'^kp^oi^ ift bei ben Heuerlingen im legten 3a|)räel)nt

ein ^tüdgang ju pergeic^nen geu>efen, allerbinge fc^eint in mancl)en ^Bejirfen

in jüngfter Seit tpieber eine 33efferung einzutreten. ©od> toirb babei bemerEt,

ba^ leiber bie 33erpäd)ter ber Häuslingö- ober Heuerlingsftellen nlö^t alljupiel

93orteile metjr pon ben "^päc^tern ber Stellen ^abcn, ba beren 93eftreben auf

mi?glid)[te Xlnabl^ängigfeit gerid)tet ift, fo ba^ fic^ immer meljr bae Streben

bemer!bar macl>t, pom „22^ietö-", b. l>. Hciu6ling6Per()ältni6 in ein reines ^aö)t'

per^ältniö ju treten, bas ben H^usling Pom H«>fbefi^er toegen ber Slrbeits-

perpflid)tungen unab|)ängiger mad>t als frütjer. Sllfo aud) t)ier ber 3öunfd),

bie 2lrbeit6Perpflid)tungen möglic^ft einäufd)rän!en unb nur gegen 0pann-

bienfte, bie Pom H^fe geleiftet tperben, bei ber (Srnte ober b(^n SBeftellungs-

arbeiten ju (>elfen! ^m Höuptperein6be5ir! Lüneburg ftellen bie H^uölinge
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namcntUcf) auf bcn größeren 23c[i^ungcn cbcn[o feit langem mit bic ipertpoUftcn

SlcbcitöEcäftC; bic bcn ^anbvoktcn ju ©cbote ftcljcn» 93cbauerlict)eru>eifc

nimmt it)rc 3«|)l ö^^t ^t>Ti 3a|)C 5U 3a|)r ab, ba bcr 321angel an Slrbcitsfräftcn

unb bcr Sömifci) naö;} möglict)ftcr llngcbunbcnl)cit baö Angebot für folc^c Stellen

immer geringer toerben läfet. ©ie 33erträge finb fe^r perfc^ieben, fo gibt es unter

anberen im Streife 6oltau joictje, nacf) bcncn bie ^äuslinge 3öol)nung unb fünf

22^orgen S.anb o^ne |eglid)e Wict- ober «^ac^tja^lung erhalten. 2luci) im ^aupt-

perein ^taba i[t bas 53ert)ältniö ber ^äuslinge jum ^ofe im Saufe ber legten

20 9al)re piel locferer als früher geiporben. gn ben größeren Ortfd^aften tt>irb

pielfad) barüber geüagt, ba^ bie ^äuölinge tro^ ber 2lbmad)ungen über bie

3U leiftenben Slrbeiten feljr oft, ipenn man i^rer ©ienfte bebarf, porgeben,

anbertpeitig in 2lnfpruc|) genommen ju fein. 2luf bcn einftelligen ^öfen unb

in Heinen ©ijrfern mit großen ^öfen fle^t ber ^äuöling aber aud) tjeute noc^

regelmäßig in einem 53ertrag6Per^ältni6, bas jum STeil auf münblic|>en, jum
Seil aud) auf fct)riftlic|)en 33ereinbarungen beruht, ^ier witb neben 2öo()nung

unb etipas ©artenlanb regelmäßig nocl) fopiel Äanb gegeben, ba^ 1—2 ^ü()e

unb einige 0c^tpeine gehalten tperben !önnen. 9m allgemeinen ipirb aber bas

S.anb feiten 1 ha überfteigen. ©ie 93erträge finb aud) |)ier fe^r perfc^ieben»

2lm beften ift bae ^äuöling6Per|)ältni8 ipo^l im Greife Seoen ausgebilbet,

tpo e6 pielfad) no^) ben ^auptbeftanbteil ber lanbtpirtf4)aftlic|)en Slrbeitec

bilbet Slußer 2öol)nung unb ©artenlanb paö^iQt ber ^äusling ^ier etwa

5—6 22^orgen Slderlanb unb 2—3 3?iorgen Söiefen unb Söeiben pom ^of,

toofür etipa JH 150,— ju bc^af^kn finb. ^as Sanb vokb il)m gegen geringe

93ergütung Pom Slrbeitgeber beftellt. ^afür muß er )eber5eit ober an beftimmten

S:agen ber 2öoc^e gegen einen ettpaö geringeren S:agelo()n als fonft üblicf) unb

bei freier ^oft auf bem ^ofe arbeiten, unb nur, tpenn |)ier leine Slrbeit por-

t)anben ift, barf er \i<^ an anberer Stelle 25erbienft fu4)en. ^as S^'^'^ner

^äuölingötpefen badt fid) im großen unb ganzen mit bem ^euerlingsipefen in

OönabrücE unb 2lrenberg-32^eppen. 0\^ne S'rage ^aben rpir biefen beiben Slrten

Slrbeiter ju perban!en, bie für unfere l)eimifd)e ÄanbtPirtfc^aft in tpirtfc^aft-

lic^er unb in politif4>er ^infi4)t bie befte (5erpäl)r für ein gebei|)lic|)e8 Sufammen-
arbeiten pon Slrbeitgeber unb 2lrbeitnet)mer bieten. (Es ift bat)er bringenb

5U ipünfd)en, ba^ bie unerfreulicl)en (£rfd)einungen, bie fiel) aucl) l)ier je^t geltenb

mad)en, balb nac|)laffen, unb ba^ ein tpeiterer Slusbau bes Heuerlings- unb bes

^äuölingötpefenö möglid) u)irb.

©anj er^ebli^) jurücfgegangen ift aber bie 3öt)l ber f r e i e n 21 r b e i t e r.

3n Hilbe6l)eim, ©öttingen unb im 6üben Pon ^annoper finb Slrbeiter, bie

in feinem 33ertrag$per^ältni6 ftet)en, perl)ältni6mäßig tpenig porl)anben. SBä^renb

frü|)er teiltoeife aucl) bie kleinen 93efi^er l)ier gute Slrbeitsfräfte ftellten, fommen
biefe t)eute immer met)r in g=ortfall. 3i^f»?IS^^<^ff^Tt finb bie So^nanfprücl)e ber

freien Slrbeiter im ganzen 0üben ber "^propinj auc^ fe()r ^od). (^tvoas> 5a^lreicl)er

finben fie fiel) bagegen im 3torben bes ^auptpereinöbegirfs ^annooer, namentlich

in bm Greifen Stoljenau, ©iep()olä unb 9lienburg, tPO bei allerbings ^o()en

£i>|)nen ober gegen Übernat)me ber ©efpannarbeitennoc^ immer freie Slrbeiter 5U

|)aben finb. g=reilicl) ift bae Slngebot jur C^rntejeit, tPO man i^rer am bringenbften
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bcbarf; oft rcc^t gcting, ba fic bann in if)rer eigenen 3!öict[d)aft 311 tun ()ai)cn»

So [c^cint bcmnad), bafe jic^ in ^annopcc cbcnjo, tt)ic es picifad) in Lüneburg

unb auf bcr ©cc[t bcs ^auptoereinöbcjirfs 6tabc bec ^all getpefen unb jum 2cit

no4) ift; bic freien Slcbeitec \c\}t piel aus bem 6tanbe bat ^leinbefi^er — Qln-,

2Ib-, 9Zeubauer uftp. — ergänzen, ©iefe ^leinbefi^er fönnen i^re 2lcbeit6-

!raft in ber eigenen 2öittfd)aft nid)t PöUig pertperten unb fudjen bal)er in bec

i^nen übrigbleibenben S^it in anbeten 3öictfc{)aften 33efct)äftigung. dagegen

^d^t es aus bem Greife 0r)U, ba^ boxt freie Slrbeiter feiten für bie lanbtpirt-

fd)aftlict>ß 93e[4)äftigung gu |)aben finb, fo ba^ fid) i)ier bie Söeji^er bei bm
grntearbeiten — namentlich ^artoffelroben — pielfaci) gegenfeitig aushelfen.

3m ^auptpereinsbejirf Lüneburg finb freie Slrbeiter ebenfalls |e|)r \ö)Wix

ju regelmäßiger Slrbeit auf ben 23auernt)öfen ^u betommen, 6ie ftreben banac^,

fid> burc^ fleine <^ad)tungen ober auc^ burd) (Sru)erbung eigenen 93efi^e6

felbftänbig unb unabhängig ju maö)cn, unb laffen fid) bann meiftens nur gegen

fieiftung pon ©efpannbienften feitens bes ^ofes für einige Sage im 3<il)^<2

perpfUc()ten, tpäl)renb fie fonft i^re überfd)üffige 2lrbeitö!raft pielleicl)t in ben

^orften, Qkgckkn ober aucf> in ber (Stabt auejunu^en bc\kQbt finb. ©ie

grauen peripenben il)re SlrbeitöEraft Pielfac^ in betannter 3öeife auf bie

04>tpeinema[t, tpoburc^ jum guten Seit bie geipaltige 3unal)me beö 0c()tpeine-

beftanbeö in Lüneburg erüärt iperben !ann. ^as Slngebot ber freien Slrbeiter

im ^auptpereinsbesir! <S>tabc voav por 20 3<il)^<2^ Ttod) aufeerorbentlicf) groß;

ba |)ier namentlich) auf ber ©eeft bie pielen ^leinbefi^er b(in ^auptbeftanbteil

biefer Slrbeiter bilbeten. ^ie Sibbauer, Q^eubauer, Slnbauer, teitoeife auö) bie

©rintfi|er unb ^ötner gingen früher gern in Sagelo^n. ©erabe aber biefe

2lrbeitö!räfte fallen immer me^r toeg, tpeil fie größtenteils je^t auf il)rer

eigenen 0telle genügenb Slrbeit I)aben, unb b(in 33erbienft aus Sagelo|)n nic^t

me^r benötigen. Seilipeife |)aben fie it)ren 33efi^ pergrößern !önnen, teiltpeijc

ift I)ier ber ^unftbünger Pon großem (Einfluß getpefen, mit beffen ^ilfe fie ju

einer piel intenfiperen 2ßirtfcl)aft übergel)en konnten. 2luf ber anberen 6eite

ift aber bie 3<i()l ber befi^lofen freien Slrbeiter auf ber ©eeft Pon |el)er perl)ältniö-

tnäßig gering geipefen, unb fo fommt es benn, ba^ ^ier pielfac^ ein außerorbentlicl)

großer 32langel an lanbu)irtfc^aftlid)en 5lrbeitern befte^t, tro^bem noc^ Por

20 3a()ren in biefer SBejie^ung fe^r günftige 33ert)ältniffe I)errfd)ten. ^er größte

Seil ber befi^lofen freien Slrbeiter, bie aber mit tpenigen 2luönal)men burc^

'j|3ad)tungen in ber Sage finb, eine fleine 33ie^u)irtfcf)aft ju fül)ren, wo^nt in

ben ju ben 93auern|)öfen ge^örenben 2lltenteil6l)äufern jur ^kk, bocl) finb

fie in ben größeren Crtfd)aften gänjlicl) unabl)ängig pon ben 33ermietern*).

3m S,anbz Söurften gel)ört über bie ^älfte aller lanbipirt[cl)aftlicl)en Slrbeiter

ju ben freien 2lrbeitern, pon benen mieber reicl)lid) 50 p. $. eigene 2Bo^nungen

mit etipas Sanb befi^en. 2öer pon il)nen jur 3Kiete wo^nt, fyat M 60.— bis

M 100.—, pereinjelt aud) mel)r, anjulegen. 23ei ben teueren 2öo()nungen ift

bann getpöl)nlicl) ein ettoas größerer fogenannter 92^arfd)^of PorI)anben. 2öä()renb

bie freien Arbeiter im 0ommer unb ^erbft 2(rbeit in ^ülle unb g=ülle \)aben,

*) 93ergl. ou4) Sßittic^: ©cunl>()crrfc(>oft in 5loc5tt>cftbcutfc()lonl), (S. 110.
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ba bann regelmäßig bae 2lngebot piel 5U gering i[t, tann es im SÖinter bei

an()altenber Spalte PorJommeri; ba^ [ie mitunter tPod)enIang feiern müjfen,

6e()r piel [uc()en fie [ic^ bann Slrbeit in ben Ztnteru)e[er[täbten ober in (Sujcl^apen,

tpeil mit ber 95a^n Ieid>t ju erreid)en. Stuf biefe Söeife ge^t bann ber Stanb-

u)irtfd)aft ein großer 2:eil ber Slrbeiter verloren, ^(inn (jaben fid) biefe erjt

eingeioö()nt unb [agt i^ncn bie Slrbeit in ber 0tabt JU; fo i[t if)nen an Sianbaxhcit

nur noci) tpenig gelegen. Qn neuerer 3^it loirb im fianbe SBurften ipegen bes

Sinfluffes ber banai^batUn (Stäbte pielfacf) 0tunbenlol)n bc^a^t, ber in ber

9^egel 30 ^ beträgt, g^n !ennt man in ber -Sanbrpirtfc^aft auä^ nod) im Sllten

£anbe. 3m ^oc^Ianbe pon fabeln ift bie 3a|)I ber freien Slrbeiter fe|)r gering;

toenn nic^t bie üeinen (Sigeniootjner mit in S^agelo^n gingen, toäre fie !aum

nennenöipert. 0ie i^abcn ()ier größtenteils eigene 2Bo^nungen mit ettpas

©artenlanb, 3um 2:eil auc^ tool)! etipas Stcferlanb. Söä^renb ber ©rntejeit

ge^en fie ebenfo toie bie ©igenioo^ner ein Strbeitöoer^ältniö mit einem ^ofbefi^er

ein, ipoburc^ fie bk 33erpfUct)tung übernehmen, au6fd>ließlict) bei biefem ju

arbeiten, ipätjrenb ber ^ofbefi^er bafür il)re ©efpannarbeiten beforgen muß.

2lm 6d)luß ber (grnte unb ber 93efteIIung6arbeiten tpirb abgeredjnet. 3m
0iet(anbe Pon fabeln ift bagegen ber freie Slrbeiter PorI)errfc()enb, ()ier liegen

bie 93er^ältniffe ät}nliö) tpie auf ber ©eeft. Qlud^ In ^et)bingen bilben bie freien

2(rbeiter bei tpeitem bie SKe^rja^l ber lanbu>irtfc^aftlic()en Slrbeiter, in bem

fogenannten 93ü^flet^fd)en 2:eile u)erben fie auf über 70 p. ^. gefc^ä^t. Qn
ber 9^egel ipo^nen fie jur 3Iiiete unb wenn aud^ eine 3^itlang bae Streben naö)

eigenen Käufern fe^r groß ipar, ^at bies in ber legten 3^it ^'X^ Tue^jr na4>-

gelaffen, ba burd) bie Slbtpanberung gu piel Slrbeitsfräfte aus bem S.anb(i gebogen

u)urben. (Ein großer 2:eil ber freien Slrbeiter perpflic^tet fic^ gleidjfalb nur

für bie (grntejeit einem ^ofbefi^er. ©as Sllte Sanb !ennt nur freie Slrbeiter,

außer b(^n fogenannten ^äuölingen ftellen auc^ bie Sigentpo^ner einen be-

beutenben S^eil ber Slrbeiter, voobuvö^ tro^bem niö^t per^inbert u>irb, baß u)egen

ber Slbtpanberung nac^ Hamburg unb burc|) ben Slbgang ins 6cl)iffergeiperbe

im 0ommer an freien Slrbeitern großer 32^angel ift, fo ba'^ beim Obftpflücten

piele frembe £eute jur ^ilfe genommen tperben muffen, dagegen ^abcn bie

^auptpereine Osnabrüc! unb 3lrenberg-92leppen per^ältniömäßig menig freie

Arbeiter auf5uu)eifen, eine Srfcl)einung, bie in ban ^euerlingsper^ältniffen

begrünbet ift. ^TTimer^in t)at es t)ier aber auö) fdjon früher freie Slrbeiter

gegeben, bie fid) jum großen S:eil mit aus ber klaffe ber S^leinbefi^er ergänjten.

3n ben legten g^l^ren ift il)re 3(»^I itn ©egenfa| ju ben anbeten ^auptoereins-

be^irfen tpo^l etwas geftiegen; bieg muß einmal barauf gurücügefüfjrt iperben,

ba^ bie 3al)l ber Heuerlinge ganj er()ebli^ abgenommen \fat, unb ba^ anberfeits

piele Q^euanfieblungen entftanben , beren 95efi^er mit auf S:agelo^n angetpiefen

finb. Hier bürfte junäc^ft fraglos auf eine ipeitere 3unat)me ber freien Slrbeiter

ju rechnen fein. 9Zoc|) jur Snitte ber 1860er unb ju Anfang ber 1870er 3a()re

boten fid) in Cftfrieslanb bem Sanbtpirt fo piele Slrbeiter an, ba^ er fic^ bie

it)m paffenben £eute ausfuc^en tonnte, ©as Slngebot tpar bamals noc^ fo

groß, ba^ 5at)lreid)e oftfriefifd^e Slrbeiter jur 3^it ber Heuernte jum ©ra&mä()en

nac^ Hollanb gingen (Hollanbgänger). Söenn bis jum 33eginn ber 1870er 3a()re
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t)ic£öl)nc nicbrig xoaxcn unb bas Slrbciterangcbot fcl)r oft t)ie9lac()frage übcrfticg

unb fic^ bcö^alb mand)cr tüdjtigc unb fleißige Slrbcitcr jur Sluötpanbcrung

cnt[d)Iofe; fo änbertc fid) bic[cr Suftanb bod) balb nad) 93ccnbigung bcs Krieges

1870/71. ©ic aufblü^cnbc ^nbuftric unb bic großen 6taat6untcrncl)mungcn,

tpic (£i[enba()n; <jpoft ufu). bcfd)äftigtcn immer mct)r Strbcitcr, bic Sluetpanberung

nat)m ^u, unb bic 3Zad>frage nac|) Ianbn)irtfd)aftlict)cn Slrbcitcrn [ticg von 3at)r

ju 3a^r; u)ä|)rcnb bas Slngcbot glcic^jcitig immer geringer tpurbe. ^m Greife

SGÖeener; wo bie 53erl)ältniffe tpefentlicf) anbers tpie im übrigen Oftfrieslanb

liegen, tparen bie Slrbeiter bis in bie neuere S'^it I)inein in ben eigentlichen

Slrbeitöbejirfen — im 0üben bes ^reifeö — getpoljnt, itjren 33erbienft auswätis

ju fu4)en. 2öäl)renb 32länner unb grauen im SBinter burd) 35erfertigung pon

6traud)be[en, 6c^rubberbefen, Söeibenförbc^en, ^oljftörd^en ufu?., bie fie in

ber Hmgegenb felbft abfegten, il)ren llnterl^dt ocvbkntm, jogen im 5rü^)a|)r

bie grauen in bie ^oIberu)irtfd)aften jum 3äten unb bk 9I^änner naö) ber

^oUänbifd)en ^ropinj ^rieslanb gum 9IläI)en. 33on ba im 3uni jurüdgeJe^rt,

fanben fie lol^nenbe Strbeit beim 2J^äI)en in b(in ^ammerid)en unb bei ber

©etreibeernte in ban "^Polbern. ^ie ^inber ipurben dö ©efinbe in ^tabt unb

2<xnb permietet, fobdb fie aus bem fd)ulpflic^tigen Sllter tjeraus oaren. gn

u)elcf)em Umfange in Oftfrieslanb, namentlid) aud) bie freien Slrbeiter abge-

genommen Ijaben, jeigt allein ber Umftanb, ba^ nid)t nur bie ^ollanbgängerei

fo gut vok ganj aufge()ört i^at, fonbern (xuö) an 0tdk bes ilberfctjuffes ein fe()r

erl)ebnc^er Sl^angel an 2Irbeit8!räften getreten ift. 2öä^renb nod> in ben 1870er

Sauren ein Äanbu>irt im Greife Söittmunb jur 23ertilgung bes ^eberid)ö

3—4 2öod)en lang 12—18 grauen aus einem benacf)barten Orte ju einem

burd)fd)nittlid)en S:ageIoI)n oon 50-60 ^ befd)äftigte, !ann er Ijeute taum no<^

eine jur 2lu8l)ilfe erforberIici)e 32^elterin be!ommen, tro^bem er einen I)oI)en

6tunbenIoI)n bietet, ^k u)irtfd)aftlid)e unb fojiale Sage ber Slrbeiter ^at fic^)

in Cftfrieslanb fo geI)oben, ba^ bk g=rauen es meiftens nid)t met)r für nötig

finben, nod) auf Slrbeit ju get)en. Unb ber beffer gefteUte Slrbeiter befc^äftigt

fid) aud) ^ier lieber als üeiner ^err auf eigenem ©runb unb 95oben benn ab

großer ^ned)t auf frembem, unb in ben Seiten ber Ijoljen £öt)ne, alfo ber ^rnte,

ift er für anbere tätig. £S)er u)eniger 93emittelte voanbctt aber oon ben lanb-

«>irtf4)aftlic|)en ju ben getoerblid^en ^Betrieben, tpo il)m f)ö^ere ©arlöljne volnUn,

Über bie £ ö t) n e ber Arbeiter liegen leiber feine umfaffenben eingaben,

tPie fie ge«>ünfct)t voaven, oor. (£inget)enbe Slufftellungen finb nur oon 0tab<i

unb ©öttingen eingegangen, bie in ben ilberfic|)ten auf 6eite 196/197 unb

6eite 198—201 2lufnat)me gefunben ^aben. ©ie 5unet)menbe 93elaftung ber

I)annot)erfd)en £anbu)irtfd)aft burd) bie Slrbeitslö^ne get)t aus ben am 6d)luffe

biefer Slb^anblung oeröffentlic^ten 9?^itteilungen über bie ^öl)e ber Sö^ne in

einzelnen 2öirtfd)aften \}Cxv>ov,

3m ^auptoereinöbesir! ^annooer beträgt ber £ot)n für Ianbu>irtfd)aftlid)e

Slrbeiter in ber 2tä|)e ber 0täbk ^annooer unb fiinben M 3.50, bagegen

ert)alten bie ftänbigen Arbeiter im Greife springe ettoa M 1.20 bis M 2.20;

baneben ert)alten fie aber freie 2öoI)nung, Va 3?^orgen S^artoffellanb, ^U 32lorgen

©artenlanb, freie (ginftreu unb freies S'utter für bie Si^Ö^^» S^n füblic^en S^eil
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bc6 ^auptpcrcinö tocrbcn bcn [tänbigcn ©utöarbcttcrn ungcfät)r bk gkid)cn

j£öl)nc tpie in 6prmgc gctpä()rt ^ic pcrtcaglid) gcbunbcnen Strbcitcr (jabcn,

ipcnn fic nicf)t in bcn ©ut8tPof)nungcn tpotjncn, picifad) bcn glcidjen 55crtrag tPie

bic [tänbigcn ©utötagclöl)ner. 0ic crljaltcn bann aber anstatt b(it freien 9BoI)nung

eine 2Bo|)nung6ent[cf)äb{gung, bie fet)r per[d)ieben bemef[en i[i ^ie Söf)ne für

©ro^!ned)te [d)ipanfen im großen unb gangen 5U)ifd)en M 270.— bis Ji 450,—,

boö) wixb t)er[d)iebentlid> bcbcuUnb barüber — bis ju Ji 550. beja^lt.

SHäbdjen erl)alten i^ 200.— bis M 350,—, feiten met)r. 93om ^auptperein

^ilbeöl^eim liegen leiber nur eingaben über bie JCo^nperljältniffe ber s$)eputatiften

im 3at)re 1864 t)or. i5)iefe I)atten bamals ungefäl)r an £o^n ju beanfprud)en:

^reie Söoljnung, frei £ic|)t unb ^^ßuerung, :£ein unb ^artoffellanb, 1 0ö)wdn,

1 6c^af, 1 ^impten 9^ap6, 3 ^impten SBeigen, 20 ^impten ^toggen, 9 ^impten

©erfte, 1 eö)od ^oI)l, 1 6d)0c! etedrüben, 12 <;)3fb. ^Butter, 60 ^äfe unb täglic()

1 Ouartier Sllilc^, aufeerbem bm ©ruf4)IoI)n im 93ert)ältni6 ju bem t)on i^m

erbrofc^enen ©etreibe unb 30—60 S^aler 33arIof)n. Über bcn 5at)re6t>erbienft

ber Ianbtpirtfd)aftlid)en Slrbeiter im ^auptpereinsbejir! ©öttingen gibt bie

ilberfid)t auf 0eite 196/197 einge|)enbe Unterlagen.

Söä^renb bk fibf)ne für ^ned)te im ^auptpereinsbejir! Lüneburg <itwa

20—70 S^aler betrugen, erl)alten fie I)eute burd)n)eg ettpa M 300.— bis M 500.

—

,

tx)äl)renb ^äbd^m M 250.— bis M 400.— perbienen. ^n beiben fällen wirb

pielfac() auö^ ncd} ettpas ^artoffellanb perlangt; ^necl)te befommen mitunter

noc() einige fertige ^emben, für 9Käbc()en ift nocl) etipas ^lacl)ö anjubauen,

au^erbem Ijaben fie in ©egenben, wo bie ^austoeberei nocl) üblict) ift; bae '3lcö)t,

für fid) felbft 0toffe ju u>eben. ©ie £öt)ne ber Slrbeiter belaufen fid) bei freier

9löot)nung unb ^oft in ber ^rntegeit auf ettpa Jd 2.— bis M 2.50 unb barüber,

bei eigener S^oft auf Ji 3.— bis Ji 4.— unb me^r. 3m SBinter finb bie 2'ö^nc

<itwas niebriger, ebenfo reidjen bie ber grauen nidjt ganj an bie oben angegebenen

6ä^e ^eran. ©ie fio^nper^ältniffe im ^auptpereinöbejirE 0tab<i finb in ber

ilberfic^t auf 0eite 198—201 jufammengeftellt.

93on Csnabrüc!, 2lrenberg-32leppen unb Oftfriestanb liegen tpieberum

feine eingaben über bie (heutigen £öl)ne por, nur tpirb in bem Seric|)t bes ^aupt-

pereins Oftfrieslanb ermäl^nt, ba^ ipirflidje ©ropnec|)te fo teuer finb, ba^ nur

noc(> bie beffer geftellten Sanbtpirte fie (jalten !önnen, bie meiften betriebe finb

auf 16—20)ä^rige Surfc()en angeujiefen. 5ln biefer stelle fei f^lie^lic^ eru)ä()nt,

ba^ bae S:rin!en unb bie S:run!fuct)t unter bcn t)annoperfc^en eint)eimifcl)en

Slrbeitern im allgemeinen nad)gelaffen \>at ©as gilt namentlid) pon bem

getPo()nt)eit6mäfeigen täglict)en ^rannttpeingenu^, ber frü|)er bem ^ausgefinbe

unb aud> ben 2lrbeitern juftanb. 33ielfac^ ift bafür eine Heine Vergütung in

bat getreten.

3n ber gangen «^ropinä tjat aber leiber bie Hnfitte bes 35ertrag6brud)6,

bie man por 50 Qa^ren in mand)en SBegirfen !aum !annte, in erfcl)re(fenber

2öeife angenommen, ^ür bae ^a^r 1908 l)atte bie fianbtpirtfc^aftsEammer

eine einget)enbe (gr^ebung über bie für bas gal)r befannt getporbenen 33ertrag8-

brüd)e peranftaltet, bie inbes leiber feinen umfaffenben 2la4)tpei6 gab, fo ba^

13* 195



<^

^at ab 95ctfpicl

gctPä^ltcn S^ogclß^net-

famiüe

©utc^fc()nittlic^ ju bcrcd)ncnt>cr 3o|)rcöPcrt>ienft

für

bcn JKann bic g'tau bic Ktnbcr

©öttingcn 1 22^ann

1 '^tau

2 fd>ulpfU4)t

J^inber

129S:agci.2:ogc-

lo^n au J^ 1.— 129,—
180 S:age 0tü<f-

arbcitcn (@rnte,

©ccf4>cn uf«>.)

8U Jt 1.75 . .515,—

150 ^albc Sage
für bcn Sag
JC 0.80 ....

50 Sage 6tücf-

Srntcarbcitcn

au M 1,25 . .

M

60,—

62.50

40Sagcn?äf)r.bcr

6ommcrfcricn
au M 0.50 . .

100 ^albi Soge
für ben Sag
M, 0,50 ....

JC

40.—

50,-

6umme 444.

—

6umme 122.50 0umme 90,

—

3tort()ctm 1 Snann
1 g=rau

2 f4)uIpfUc^t.

^tnber

a) 144V4 Sage
im Sagelofjn

au ii 1.— . . 144.75

b) 0tücforbeit

1 mä^ti . . . 120.—
1 ©cef4)e . . .315.—

22SageimSage-
Iot)n au M .70 15.40

0ummc 15.40

Stpei ^inber . 45.—

6umme 45.

—

©umme 579.75

Hölar 1 2Konn
1 g=rau

15jäf)rtge

Socijtet

180 Sage
Ji, 1.20 . .

120 Sage
Ml.— . .

au

5U
216.—

120.-

6umme 336.

—

250 Sage
M 0.60 .

au
150.—

6umme 150.-

300 Sage
M, 0.50 . .

au
150.—

©umme 150.

Sinbecf 1 3nann
1 ^rau
12)ä^rtge

Soc(>ter

160—180 Sage
Sagelofjn etn-

fd)Ue&l. ^oft au
^% 1.50 . . . . 255.—

Snbe Sloobr. bis

3Kära je nac^

93ebarf90— 100
Sage sS>ref(^en

pro Sag Jt 1.30 125.—
3ilann unb '^tau
©tüdmä^re 12

bis 18 Sage au
M 4.50 .... 67.50

70-80 Sagelö()ne

mit^ofteinfd)!.

fog. 93orEoft für
bie ^inber au
M 1.25 .... 93.75

©umme 93.75

©umme 447.50

100 ^albe Sage
für bau Sag
M 0.60 .... 30.

©umme 30.—
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Arbeiter naö) ^igcnbcfi^ allgemein unb auö) [cl)c von (Erfolg

begleitet. 6el)r umfangreiche^ aUerbings mel)r im 0tillen betriebene

innere ^olonifation i[t in ben legten Qa^ren biefem Btx^b<in noct) befonbers

entgegengekommen. Stud) bie pielen Slnmelbungen unb anfragen bei ber erft

feit furjem beftei)enben 35ermittlung6fteIIe für 5lnfieblung auf ^eibe- unb

Slloorboben an ber SanbtPirt[cf>aft6tammer bilben ban beften 33etDei6 für bae>

Verlangen ber Strbeiter nac^ ber eigenen 0c^olle. Obgleid) bie großen 33efi^er

biefer ©nttpidelung mit beben!Iid)em ©efic^te gegenüber[tel)en müßten, ba

if>nen baburct) il)re Arbeiter, unb fid)erlid) nid)t bie untüd)tigften entzogen

iperbeU; fo barf bocf) nid)t perfd)U)iegen iperben^ ba^ bie auf biefe Söeifc

ermöglichte Srt>altung ber Familien auf bem Slanbe einen großen 55orteil bebeutet,

^ie S^inber biefer ^^Tni^i^Tt !ommen mit i^rer Slrbeitsfraft boö) jum toeitauö

größten Steile, ruie aud) Srl)ebungen in bcn Greifen 23Iecfebe unb ^alling-

boftel beipiefen i)abcn, ber £anbu)irtfd)aft ju gute.

33on ban ©rünben, bie ^auptfäc^Iict) mit ju bem
ledigen 2lr b ei t er m an g el in unferer ^ropinj geführt
^aben, ge()ört; fo peru)unberlid) es üingen mag, ol)ne ^rage junäcfjft einmal

ber frül)er oielfac^ ^errfc()enbe Hberflufe an Slrbeitöfräften. ^as grofee 2lngebot

auf bem Slrbeitsmarft peranla^te, ba^ in ben 1870er unb 1880er 'i^a)^ten bie

pielen tüd>tigen Slrbeitsfräfte, namentlich aus Oftfrieelanb, €)tabe, Lüneburg

unb ^annoper, nacf) 3Zorbamerifa austpanberten, um I)ier eine gefidjerte

SebenöfteUung ju fuc()en. ©ie bamals bort t)errfd)enben aufeerorbentlic^

günftigen (gru)erb6gelegenl)eiten liefen bie Slusipanberung, ju ber fid) niö)t nur

aneinftel)enbe £eute, fonbern aucf) ganje Familien entfd)loffen, pon 'i^ai^t ju

ga^r größer tperben. Slls ficf) bann in ^annoper bie Slrbeitsgelegen^eit unb

ber 33ierbienft immer beffer geftalteten, toar es ju fpät, ben 0trom ber 2lu6-

ipanberer aufju^alten. 33on nict>t ju unterfd)ä^enbem ^influfe u>aren auc^

bie pielfacl) toenig erfreulichen 2öol)nung6Perl)ältniffe, bie manct)en tücl)tigen

Slrbeiter aus ber ^eimat getrieben i^aben. ^enn |eber fleißige, am 2anbe

^ängenbe Slrbeiter ift empfänglicl) unb bantbat für eine 3öol)nung, bie i^m

erlaubt, fid) ein be^aglid)e6 ^eim ju fd)affen. Unb ba^ in biefer ^inficf)t auö)

in ^annoper in manchen ©egenben nod) bis in bie neuere Bcit t)inein niö)t

alles jum beften beftellt tpar, ift ja befannt. ^ierju ipirb 5. 23. aus bem Greife

Sinben berid)tet, ba^ bie 23erbefferungen ber 3öol)nungen nic^t c^ne (ginflu^

auf bas 33leiben ber Slrbeiter geblieben fei, ba in guten unb neuen 2öol)nungen

piel leid)ter 2lrbeiter 5U tjalten feien, als in alten unb baufälligen. 2Ilit bem
5luffc^u)ung ber gnbuftrie nad) bem Kriege 1870/71, mit ber 3unet)menben

Sluöbetjnung ber "^poft, @ifenbal)n unb S:elegrapl)eneinrid)tungen ging ^anb
in ^anb eine Slbna^me ber lanbtpirtfc^aftlid)en Slrbeitsfräfte. ^ie Stellung

als !leiner 23eamter in ben großen 0taat6unternet)mungen tpirb au^erorbentlic|)

begel)rt, unb bie t>öt)eren £ö^ne unb namentlid) bie 23arlöt)ne beeinflußten

bie 9lbrpanberung in bie g^^iif^^^i^ ^^b in bie 0täbte fetjr. ©urd) bie @ifen-

ba^nen unb burc^ bie 5al)rräber wirb bie g^luctjt por ber Sanbarbeit noct) gan^

befonbers geförbert, ba bie Slrbeiter )e^t fel)r oft iljren alten 2Bol)nfi^ nid^t

mei^v aufzugeben btauä^en, fonbern morgenö bas ^eib i^rer SätigEeit mit
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tiefen 33er!et)r6mitteln k'i<^t erreid)en tonnen, um bann abenbö tpieber Ijeim-

äufat)ren. ^aju !ommen in ber neueren S^it bie Slbneigung gegen berbe ^anb-

acbeit, ferner bie 0ud>t, etwas befferes fein ju u)onen als ^anbarbeiter, unb bei

ber Sugenb no4) befonbers ber ^ang nad) permet)rten 95ergnügungen unb

3crftreuungen tpie nad> größerer Hngebunbent^eit, bie i()nen bie 0tcibte bieten.

Über biefe 33ergnügungöfuc^t fd)reibt ein 23erid)terftatter aus bem Streife

9^otenburg fel)r treffenb: „dleinfteljenbe ^öfe ^aben ganj befonbers unter

bem 97langel an ^äbö)en ju leiben, jebes S^itometer Entfernung pom ^Tanjpla^

mufe mit 10 S:oler £o^n me^r besa^It iperben". ^as mufe überhaupt ganj

befonbers l)erporgeI)oben tperben, ba^ es pielfac^ bie grauen finb, bie bie

Scanner ju ber 2lbtt>anberung ober ^ur Hbernatjme von 0tellen an ber 23a^n

ober an ber ^o\t überreben. Q^amentUci) loenn fie als junge '^üäbö^en in ftäbtifc^en

^au6t)altungen wavcn, fo I)alten fie bie £anbarbeit unb befonbers auö) bie

^urct)fü()rung eines tieinen lanbioirtfctjaftlid^en 23etriebe6 unter i^rer Söürbe.

^ae bequeme 2eben in ber Btabt fagt iljnen mel)r ^u, unb fo quälen fie bcn

SKann fo lange, bis er fdjlie^lic^ mübe ipirb unb feine gute unb gefilterte

Stellung als fianbarbeiter aufgibt, um bann in fe^r oielen fällen b as
ft ä b t i f d) e Proletariat oermet)ren ju l)elfen. häufig mac^t auc^ bie 6olbaten-

jeit bem 5anbe fo manct)e gute Slrbeitstraft abfpenftig. 33iele ber jungen £eute

^aben fic^ bermafeen an bas 0tabtleben geioöl;nt, ba^ fie nac^ i^rer ©ntlaffung

nic^t aufö £anb jurüdte^ren, fonbern in ber 0tabt ein llnter!ommen fud)en.

fieiber finb eg, loie bie (Er()ebungen über bas lanbtoirtf4)aftlid)e Ilnterridjte-

toefen im ^eere in unferer "^rooinj ergeben traben, ^ier nld^t nur bie lanb-

toirtfdjaftlic^en Slrbeiter, fonbern aud) bie 33efi^er6föt)ne, bie teiltpeife in erl)eb-

üö^em Umfange oon ber 9tü(f!e|>r auf bae 2anb '^b^tanb nef)men. Söegen ber

^eute in ber JCanbn>irtfcI)aft ^errfdjenben t)5|)eren Äö^ne unb ber faft ja^vaus,

ja()rein erfolgenben Soljnfteigerungen erfcl)eint es }e^t bod) me^r als 5U)eifel^aft,

ba^ bie fianbflüd)tigen it)re ti>irtf4)aftlicf)en 33er()ältniffe in ber 0tabt oerbeffern.

'^enn i^nen oielfacl) in ber gnbuftrie unb in ber 0tabt l)ö^ere 23arlöt)ne beja^lt

tperben als auf bem £anbe, fo finb ^ier bie llntert)altöfoften bafür um fo niebriger;

bae wkb bebauerli4)eru)eife nie bebad^t 3iBenn man ferner berüdfic^tigt,

ba^ burc^ 0trei!6 unb burct) fd)lec{)te ©efc^äftlagen bae (£infommen ber ftäbtifc^en

Slrbeiter lange niö)t fo gefiebert ift toie auf bem Äanbe, fo !ann man ru()ig

bet)aupten, ba^ in unferer "^rooinj bie u)irtfd>aftlid)e :2age bes lanbtoirt-

fd)aftlid)en Slrbeiters meift ber ber ungelernten ftäbtifd)en Slrbeiter nic^t

nadjfte^t, oielfac^ fogar beffer, auf alle ^älle aber weit gefid)erter ift.

3n bie S^laffe ber Söanberarbeiter fallen t)eute nur nod) bie

fremben (Srntearbeiter, toä^renb ein^eimifd)e Söanberarbeiter nid)t metjr oor-

!ommen, bie jur (grntejeit oon ber ©eeft in bie 92larfd) ober im 0üben ber

•ipropinj oon ben ärmeren 23öben in bie rübenbauenben ©egenben (9lüben-

mäbct)en oom (gi4)6felb) jogen. ©ie 2öanberarbeiter ber ^Zeujeit — es ^anbeit

fid> t)ier ^auptfäd)lid) um ^olen unb 9^utl)enen — tourben in ben 1890er

3at)ren unb 5U Slnfang biefes Satjr^unbertö eigentlid) nur in ben großen Söirt-

fdjaften ber 9tübengegenben unb in ber 9lät)e ber größeren 0täbte bef4)äftigt.

3ebod) t)at fid> tjierin leiber in ben legten Qatjren bas ^ilb fe^r geänbert, fo ba'^
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I)cutcaud) t)cr bäuctlid)c ^e[i^ t)idfac|) bcn95ctdct> mc{)tmcl)r oljnc fremde Scntc-

arbciter aufredet crtjaltcn !ann. 2Zad) einer (£rl)ebung pom 3al)re 1907, tie

oon J)er JSanbtt)irtfd)aft8!ammer mit ^ilfe ter Sanbratöämter über bie in bat

I)annoper[d)en £ant)tpirt[cf)aft befcl)äftigten fremben Slrbeiter burd)gefü|)rt

i\i, rparen in bem genannten 3al)re nidjt tpeniger als 18 264 ^rembe, barunter

11 424 9tid)tbeutf<:t)e, in ber ^eimifd^en £anbtpirtfd)aft tätig.

Stngal)! ber im ^d^tc 1912 in ber ^ropinj ^annoper in ber Ä a n b-

tt) i r t f c^ a f t bej'cf)äftigten Sluölänber:

9tuf[ifd)e q3oIen 10 441

(Sonftige 9^uffen 615

©alijier 'jpolen 3 737

©alijier 9^utt)enen 3 521

6onftige Öfterreici)er 92

Ungarn 41

^oUänber unb 93elgier 720

Italiener 2

S>änen; 6c^tpeben, 9Zorn>eger 4

6onftige 348

6umme: 19 521

^iefe ilberfid)t jeigt, ba^ bie S^^l ^^^ fremben, nic()tbeutfd)en (Srnte-

arbeiter im 3al)re 1912 bereits auf 19 521 geftiegen rpar» 6el)r ungleid>

ift bie 35erteilung ber fremben Strbeiter auf bie einjelnen ^tegierungsbejirfe;

tpie bie nad)foIgenbe ilberfid)t ernennen läfet, bie bie 3<i()l ^^^ ^urd) bcn

Strbeitsnac^rpeiö ber SanbipirtfdjaftöEammer ©ermittelten fremben Strbeiter,

georbnet nac() ^^egierungöbejirfen, bringt. Söenn fid) biefe 3äl)lung auc^ nur

auf reic^lid) ein drittel ber in ber Spropinj befcfjäftigten Srntearbeiter er-

ftredt, [o jeigt fid) bod> ^ur ©enüge, ba^ ber 6üben ber ^ropinj unb

Lüneburg; alfo bie QSejirfe mit lebljaftem 9tübenbau unb mit pielen großen

2öirt[d)aften bie meiften fremben Slrbeiter nötig I)aben,

®6
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1906



1912.

23i8 53om 5 SSoc^cn

31. Ottbt. 1. 9lopbr. ab ©rnte

Snanncr J^ 1.80 Ji 1.60 iC 2.20

etarfc 93urfd)cn J^ 1.50 iC 1.30 M 1.80

0d)tpad)e 33urf4>cn unb grauen ... i^ 1.30 JC 1.10 Jfe 1.60

Deputat auf t)cn 5^opf unb Mc 2öocI)c: 25 «^Pfb. Kartoffeln, 1 ^fb. SHc^I,

7 1 SllagcrmUd).

Sagclö^nc für ©oUätcr:
1901.

93i8 93om 1. Suni 93om

31. 9Kai bis 31. Sluguft 1. ©cptbr. ab

Sllänncr M 0.90 ii 1.10 M 1.—

etarEc ^urfd)cn M, 0.80 iC L— J^ 0.90

0(^voa(^(i 95ur[c()cn unb grauen . . . JC 0.70 M 0.90 J^ 0.80

$D c p u t a t : 25 q3fb. 5?artoffcln, 5 1 92?agcrmUd), 10 rcfp. 8 qSfb. SBrot, 1 ^fb.

9tci6, 1 <^fb. ©raupen; 1 q3fb. m^t^l, 1 q3fb. (^rbfcn, 1 q3fb. ^kifc^, 1 ^fb.

6(^mal5 unb i^
"^Pfb. 6alj

ober DoUe Koft.

1906.

93iö 93om 1. Sunt 95om
enbc 5nai bis 31. Sluguft 1. 0eptbr. ob

92länner M 0.90 iC 1.10 i^ 1.—

etar!e 33urfc{)en iC 0.80 M \.— M 0.90

6cI)U)ad)e 93urfd)en unb g^rauen . . . i^ 0.70 M 0.90 iC 0.80

^ e p u t a t : 25 «^fb. Kartoffeln, 5 1 92^agermilcl), 10 refp. 8 ^fb. 33rot, 1 Spfb.

9^ei6, 1 ^fb. ©raupen, 1 ^Pfb. 92^eI)I, 1 ^fb. ©rbfen, 1 qSfb. %W\\<i), 1 ^fb.

6ct)mal5 unb ^ «fpfb. 0<x{^

ober ooUe Koft.

1912.

93id 95om 16. SKärj 95om 1. Suni

15. maxi bis 31. snai bis 31, Sluguft

Sl^änner J^ 1.— iC 1.10 M 1.20

etarEe 95urfd)en M 0.90 i^ 1.— M 1.10

6c()u>acl)e 93urfd)en unb grauen . . . M 0.80 iC 0.90 M 1.—

95om 1. 0eptbr. 93om 5 9]ßocf)en

bis 31. Ottbr. 1. 9lopbr. ob ©cntc

321änner M 1.10 iC 0.90 M 1.50

etarfe 33ur[d)en M \.— M 0.80 JC 1.40

^6)ma6)<i 93urfd)en unb S'töuen ... .IC 0.90 M 0.70 ii 1.30

^(^pxxiaix 9I?änner 10 <;pfb. 23rot, 33ur[c^en unb g=rauen 8 «^fb. 23rot,

1 ';pfb. ©erftengraupen ober 1 qsfb. 9tei6, 1 q3fb. S^e^l, 1 '^Pfb. ^ülfen-

früd)te, 1 <;pfb. ed)tpemefett, 1 "^Pfb. ^leifc^ ober 70 ^ ^Ieifd)gelb, 25 ';pfb.

Kartoffeln, 7 1 92iagermUc^ ober 31/2 1 35oUmil4) unb 1/2 ^fb. 6alä

ober ooUe Koft.
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6dtc 205/206 bringt eine ilbcrfid)t über bie SBejüge ber au8länbi[d)en

2irbeiter, bie Ijinreic^enb ertennen lä^t, ba^ bie[e im Saufe ber legten 12 ga^re

bes neuen 3a^rl)unbert8 eine ertjeblidje Steigerung erfat)ren t>aben. fieibet

mufe aud> für bie gufunft wo\)l mit tpeiteren £pl)nerl)öl)ungen geredjnet

tperbeU; ba bie ^orberungen ber Sluslänber; bie ganj genau tPiffen, ba^ fie

ber beutfd)en Sanbmirtfdjaft unentbel)rlic^ finb, immer größer tperben.

Um ein ^ilb über bie 5unet)menbe ^elaftung ber Sanbupirtfdjaft burc(>

bie 2lrbeit8löt)ne ju getpinnen, ift einer gangen Stnjat)! t>on Äanbu>irten burd)

bie ^auptpereine ein g^ragebogen folgenben 3n()altö jugefenbet iporben:

L 23etrag ber ©efamtlöljne 1890 unb 1912?

2. ©röfee bes 33etriebe6 1890 unb 1912?

3. 3ft bie 2lrt bes ^Betriebes bie gleidje geblieben ober ift [ie intenfit>et

geiporben?

a. ^ai eine Steigerung bes ^adbauee [tattgefunben?

b. ^at eine 2lu6bel)nung ber Söeiben [tattgefunben?

4. a, 9!Bie I)at jid) in biefen 22 3al)ren bie 93enu^ung ber 3J^afd)inen

geftdtet?

b, 2öeld)e Slrbeiten^ bie 1890 von Slrbeitern beforgt ipurben, u^erben

je^t burd) 3Ila[d)inen au6gefüi)rt?

'iflaö) ban eingegangenen 2lnttt)orten ift leicht feftäuftellen, vok I)oc^ bie

Steigerung ber Sbl>ne für ben §e!tar innert^alb ber legten 22 ga()re in b<in

einzelnen betrieben getpefen ift, unb ob biefe Steigerung in erfter £inie auf

eine intenfioe ^ea>irtfd)aftung jurüdgefüljrt ujerben mu^ ober auf bie (Erl)ö^ung

ber Äö|)ne, Leiber fonnten nidjt alle eingegangenen Fragebogen 33ertt)enbung

finben, ba eine gange 2lnjal)l unooUftänbig toar, in ber 9tegel fel)lten enttoeber

ber £oI)nbetrag ober bie ©röfee bes 93etriebe8 für 1890, fo ba^ bie Stnftellung

eines 93ergleic^e6 unmöglich) u)urbe. Um eine I)o^e Slnga^I guter Unterlagen

5u erlangen, l}at man baoon abgefet^en, nod) u>eiter als 1890 gurüdguge^en,

unb bie (grfa()rung t)at geleljrt, ba^ bies rict)tig voav, Sonft toäre bie 3^1)1 ^^^

lügenhaften Fragebögen nod) oiel größer getoorben, 35eru)enbbar loaren

immerl)in nocl) 34 Sintiporten.

A. ^auptperein ^annoper.

LScl)U)erer93oben. a, ^of im Greife Hameln, beffen Umfang
1890 unb 1912 67,5 ha betrug, ©egen 1890 i\i bie 23etpirtfcl)aftung tpegen

permet)rten ^acffrud)tanbaue6 — ber Slnbau ber Suderrüben ift um bae doppelte

geftiegen — erl)eblid) intenfioer geiporben. Slllerbings finb in5tptfc()en au4)

fed)6 SJ^orgen Slderlanb gu 3!öeiben gelegt tporben. ^k Slntoenbung pon

3Ila[c|)inen ^at gang bebeutenb jugenommen. 3!öät)renb 1890 nur ©rill- unb

$ädfelmafd)inen auf bem ^ofe toaren unb nod) alles ^orn unb ©ras mit

ber ^anb gemäl)t u)urbe, benu|t man j^i^t ^admafd)ine, ©üngerftreuer,

(5etreibemäl)er, ©ra6mäl)er unb 5^artoffelrober, um bie immer fpärlict)er

u>erbenben 2lrbeitö!räfte gu erfe^en, ©aö gange ©ras, ber ^lee, bie 93o()nen unb

ettpa ein drittel bes 9toggen6, beö Söeigens toie beö ^afers iperben je^t mit ber
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22^a[d)tnc gemäht. 2öät)rcnJ) 1890 noc() ein ^cit bcs ©ctrcibcö mit bcm ©rcfc^-

flcgcl au6gcbcoj'd)cn tpurbc^ bcforgt es ^cutc bic !5>ampfbrcfd)mafd)inc. Sro^

bic[er auögcbctjntcn 33cra)enbung t)on 92la[c^incn [inb bic 2trbcit6löl)nc pon 1890

auf 1912 von JA 6500.— auf M 8200.— gcfticgen. g=ür bcn ^eftar bcttägt

bic ©elaftung burd) bic Äö|)nc bcmnad) im crftgcnanntcn 3a^rc Ji 96.28,

im jtpcitcn iC 121.48. S'üt bcn ^cltar bcbcutct bas abct eine 6teigemng

pon Ji 25.20 ober um 26,17 p. ^»

b. 9tittcrgut im Greife :£inben. 1890 belief fid) bic ©ro^c auf 100,25 ha,

1901 auf 130,25 ha unb 1912 auf 122,75 ha. ^ier muffen 5tpci 3eitabfd)nittc

miteinanber perglid)en tpcrben, nämlid) Pon 1890 bis 1903, ipo eine teiltpcifc

33eEö[tigung bec unpcr()eirateten Seute ftattfanb, unb Pon 1904 bis 1912, ipo

übcr|)aupt feine Slrbcitcr mcl)r bcEöftigt voatbcn, ©er 93ctcieb ift ert)ebnc|>

intenfipcr getoorben, ba bic 2Bciben unb bic tpenigec ertcagceid)cn 3öiefen

in 2lc!erlanb pcrtpanbelt tpurbcn, auc|> eine 95crmel)rung bes 9tübcnbaue6

eingetreten ift. ©ie gtofee 6d)aft)ecbe tpurbe abgef4)afft, bafür meljr 32^ilc^pie^

eingeftcUt, unb feit einigen 3<i^t:en wivb 9?inbpie^auf3uct)t in größerem Umfange
betrieben. Slnberfcits finb aber piele SlrbeitsEräftc baburd) entbe^rlid) geiporben,

ba^ '3Iiäi)-, ^ad-, ^üngerftreu- unb ^artoffelrobcmafctjinen angefc^afft rpurben,

fo ba^ fc^r piele ^äi)- unb ^adarbeiten burd) bicfe 2Jlafd)inen bcipältigt

ipcrben, tpälprcnb bae S>üngerftreuen unb bae S^artoffelrobcn }<i^t ebenfo tpie

bae ©ref4)en au6fct)Iie^lict) 3I^afd)inenarbeit ift. dagegen gcfcl)ie^t bae 'Siübcn-

tjcben mit bem 9lüben^eber nur in Stotfällcn, ujcnn ber 33oben 5U ^art ift

3m Sa^re 1890 u>urbcn <xn JCö^nen pcrausgabt Ji 12 746.— ober Ji 127.16

für bcn ^eftar, 1903 aber M 17 748.— ober M 136.24 für bcn ^e!tar, bic

Steigerung beträgt bemnac^ ettpas über 7 p. ^. £5)urd) bic feit 1904 cingeftcUte

93e!öftigung unb tpcgen erneuter :£oI)nfteigerung erreichte bae So^n!onto fofort

bk ftattlid)c ^ö()e pon Ji 20 279.—, fo ba's nun für bm e>cttat Ji 155.64

be5at)It tPcrbcn mußten, u>a6 innerhalb 3al)rc6frift eine Steigerung um
M 19.40 ober um 14,24 p. $. bcbcut<it 3m gal)re 1912 belief fiel) ber 33etrag

ber ©efamtlöt)ne auf M 22 945.—, bas finb Ji 186.92 für bcn ^Korgen. ^ie

Steigerung beträgt bemnac^ innerhalb aö)t ^a^ren M 31.28 ober ettoas über

20 p. ^. für ben ^e!tar.

c. 9^ittergut im Greife ^annoper. S>ie ©rö^e betrug 1890 150 ha unb

jpar 1912 unoeränbert. ©ie 23etpirtfcl)aftung ift butö) bic (ginfü()rung ber

eleEtrifd)cn Straft unb burc^ Einlage Pon ©emüfe- unb Obflpflanjungcn inten-

fipcr gctporben. ©aburc^ aber, ba^ 10 ha Sldcrlanb ju SBcibc gelegt, ipirb

aud) tpieber an 2lrbeit6!räften gefpart. (Eine Steigerung bes ^adfruc^tbaues

ift nid)t eingetreten, dagegen finb pcrfd)iebcnc 22^afct)inen, namentlich 92^ä^-

unb ^admafd)inen angefc^afft, o^ne ba^ abct baburd) eine 93erminberung ber

menfd)lic^en Slrbcitshäftc erreid)t ift. 2öäl)renb im ga^re 1890 runb Ji 13000.—

an £öl)nen ge5at)lt tpurben, für bcn ^e!tar Ji 86.67, betrug bic ©efamt-

fumme ber £öt)nc 1912 runb M 23 778.— ober Ji 158.52 für ben ^eftar.

^as bebeutet alfo eine 32^et)rauftpenbung pon Ji 71.85 für bcn ^dtav ober

eine Steigerung Pon 82,9 p. ^.
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d, 9tittcrgut im Streife ^annopcr. ©cöfec 1890 162,5 ha, 1912 aber

194 ha. ^m finb bereits 1890 bie gleidjen 3Kafd)inen benu^t loocben toie 1912,

nur i[t in biefem 3^itraum betr elettci[d>e 33etrieb eingefü()ct loocben. Söegen

ber bebeutenb intenfipecen 93etDitt[d)aftung i[t aber noö) eine 35erme^rung

ber men[c|)lic{)en SlrbeitsJräfte erforberlic^) geioefen, ^ie Sö|)ne erreid)ten 1890

bie ^ö^e von M 17 477«—, 1912 aber t>on it 37 345.—. !5)ie 93ela[tung für ben

§e!tar \iziii fict> alfo im erften 35ergleic^6)a^r auf M 107.56, im jioeiten auf

M 192.76, b(XQ bebeutet alfo ein 3nel)r pon M 85.20 ober oon 79,21 p. ^.

II. Seid)ter33oben. a. ^of im Streife Stoljenau. %m 9at)re 1890

94 ha grofe, im 3al)re 1912 bagegen nur noä) 90 ha. ©ie 2lrt bes ^Betriebes

ift unperänbert geblieben, nur finb 7 ha Slcferlanb ju SBeiben gelegt, tpa^renb

7 ha ^eibe in Slderlanb umgeioanbelt tpurben. 6ämtlic()eö ©etreibe, ©ras

unb ^lee rperben ^eute mit ber 3Ilafcf)ine gemät)t, toäljrenb es 1890 nod) !eine

folc^e gab. Slufeerbem tpirb mit ber s5)ampfbref4)mafc^ine gebrofd)en, ferner

tpurbe eine 0äemafd)ine angefdjafft. 2ln £öl)nen tourben 1890 M 1258.—

ober M 13.58 für t>zn ^eftar beäat)lt, 1912 aber M 2580.— ober M 28.67 für

Hn ^eBtar. S>aö 32^e^r beträgt ^ier M 15.29, alfo eine Steigerung um
114,28 p. ^., bie ganj allein auf bie er(>ö^ten iiö^ne 3urüc!äufül)ren ift.

b. ^of im Greife 0pfe, beffen ©röfee 1890 33 ha unb 1912 29 ha u)ar.

©urc^ Einlage pon 93iet)U)eiben, bebeutenb perme^rte Suc^tpiet)I)altung —
namentlich 3ud)tfcl)U)eine — toie b\xx<i) 0c(>toeinemaft ift ber 33etrieb gegen

frü|)er ganj anbers geiporben. 9öal)renb 1890 25 ha 2lc!erlanb unb 8 ha 3!öiefen

betpirtfc^aftet ujurben, voax. ba^ ^er^ältnis 1912 12 ha 2lc!erlanb, 12 ha

Söeiben unb 5 ha 3öiefen. 2ln 2Ilafdeinen finb feit 1890, too nur !5)re|(^- unb

^ä(f[elmafc()ine benu^t würben, ©rillmafc()ine, ^üngerftreuer, 3J^äl)mafc^ine,

^eutpenber unb S^reiöfäge befcl)afft u)orben. ^ie le^tere, tpie ^ädfel- unb

©refc^mafcl>ine u)erben mit eleftrifd)er ^raft betrieben. 'Zxo% biefer permel)rten

3Kafcl)inenbenu^ung unb ber hz^iuUnixtn (£infcl>rän!ung bes Slderbaus ift im

©efamtbetrag ber Slrbeitslö^ne eine Steigerung Pon M 600.— aufM 1450.— ein-

getreten ober für t>zx\ ^eftar Pon M 18.18 auf M 50.—, t>aQ ift bie unget)eure

(£rt)öt)ung Pon 175,03 p. ^. ^ie grofee ^a\)i ber ^ilfsfräfte, bie in t>zn ^o^en

©efamtlö^nen jum Slusbrud !ommt, tro^bem ber $of Heiner geiporben ift,

mufe mit barauf jurücEgefü^rt tperben, \)q!<^ ber 23efi^er burcl) perfc^iebene

(g^renamter fef)r ftar! in Slnfprud) genommen ift.

B. ^auptperein ^ilbes^eim.

^ier liegen pier Fragebögen por, bie fämtlict) auö bem Greife ©ronau

ftammen. ^xa. Steigerung ber :£ö|)ne ift bei brei ^Betrieben fet)r gleicl)mäfeig

(22—25 p. ^.) unb in einem g=alle faft 50 p. ^.

a. s5)omäne. ©röfee 1890 unb 1912 runb 300 ha. ^er 33etrieb l>at fiel)

in bem fraglid>en 3^itraum nict)t geänbert. ^ie ^enu^ung ber 32^afc^inen

)^ai in \>(in 22 3at)ren er^eblic() an Umfang getponnen. 9lamentlic() gefcl>iel)t

ta'S> 92lä()en mit ber 32lafc()ine, beim ©etreibe mit Selbftbinber unb ^lügel-

mafd)inen jum Slblegen. ©as ^refc^en unb Schroten bes ©etreibes tpirb
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i)urd) einen eleftrifdjen SJ^otor beforgt. ©er geja^Ite SBarlotjn belief fic^ 1890

auf M 34 005.62 ober auf M 113.35 für ben ^eEtar, 1912 aber auf

M 42 065.54 ober auf M 140.22 für hzn ^e!tar. ©ie 6teigerung beträgt

l>(imx\<x<^ M 26.87 ober 23,71 v, ^.

b. g^ittergut, beffen Umfang 1890 unb 1912 200 ha betrug, ©ie 2irt bes

Betriebes I)at fid> toenig geänbert, es toerben gegenüber 1890 ettoa 8 ha 9^üben-

famen mel)r gebaut. 9IBä()renb 1890 nod) ein S^eil bes ©etreibes mit bem ©refc^-

flegel abgebrofd)en tourbe, ge[c|)ie{)t bieö ]ii%i nur nod) mit ber 22^af(^ine.

(Ebenfo u)irb bas ©etreibe |e^t; fou)eit es ber 6tanb geftattet, mit bem 6elbft-

binber gemäht. 2In S:agelö|)nern tourben 1890 je^n befdjäftigt, I)eute aber nur

nt>6) Pier, tro^bem ift für ben ^eftar eine Steigerung ber £öl)ne um M 26.23

ober um 25,65 p. ^. eingetreten. JDie ©efamtIot)n[umme betrug nämlic{>

1890 M 20 448.— ober M 102.24 für ben ^eftar, 1912 aber M 25 694.— ober

M 128.47 für ben ^eEtar.

a 9^ittergut, ba^ 1890 unb 1912 348 ha grofe ipar. 5S)er 93etrieb ift

namentlich auc^ burc^ ^<^r\ Slnbau oon 60 SHorgen 9tübenfamen bebeutenb

intenfioer geu)orben, anberfeits finb 90 22lorgen SBiefen unb 20 92^orgen SlcEerlanb

5U 2öeibe gelegt toorben. 2ln 9Ka[d)inen finb im Saufe ber 22 Sa^re angefdjafft

tporben ©refc^mafd)ine, Selbftbinber, 3U)ei 5Iügelmä^mafc()inen, jtoei ^acf-

mafc()inen, eine 6cf)rotmüI)Ie, ein ©rasmätjer unb ^Düngerftreuer. ©ie Äö^ne

ftellten fid> 1890 auf M 32 000.— ober auf M 91.95 für ixixx ^eftar, 1912

aber auf M 39 000.— ober auf M 112.07 für ben ^eftar. ©as 9Zle|)r beläuft

\\<i) |)ier bemnad) auf M 20.12 ober auf 21,88 t>. ^.

d. 9^ittergut, ©rijfee 1890 160 ha, 1912 aber 208 ha. gn Un legten

14 3a^ren ift ber Sinbau oon 9tübenfamen betrieben, aufeerbem u)urben <ii\x>a

15 ha ^ühan im gal)re mefjr angebaut als oor^er. ©ie (Steigerung bes ^ac!-

frud)tbau6 ift gegenüber 1890 um runb 30 v. $). geftiegen. gm gal^re 1890

toaren an 3}^afd)inen nur eine ©rinmafd)ine unb eine f)albfpurige ^acfmafd)ine

mit feften 32^effern im ©ebraud), fjeute bagegen jioei neujeitlidje ^admafd^inen,

5u>ei ©rinmafd)inen, 5U)ei 5Iügeimä()mafd)inen, ein 33inber, jtoei ©rasmä^er,

ferner toirb bie gefamte ©re[d)arbeit burcf) 22^afc|)inen beforgt. ©as ?^eil)en-

jie^en, iia^ im erften 35ergleid)ö|al)r noct) burc!) bie Seute beforgt tourbe, gefc^ie()t

)e^t burc^ einen SKarBeur, ber mit ^ferb befpannt toirb. Stuf biefem 9^ittergut ift

aber für ben ^e!tar eine Steigerung ber S8arlöl)neum M 51.96 ober um 49,4 1>.^,

eingetreten. S5)ie ©efamtlöl)ne beliefen fid> 1890 auf M 16 830.— ober auf

M 105.19 für ben ^e!tar, 1912 bagegen auf M 32 687.62, txxe finb M 157.15

für t>^x\ ^e!tar»

C. ^auptoerein ©öttingen.

2tur brei Fragebögen über Setriebe auf f4)U)erem 23oben finb ein-

gegangen.

a. ©ut im Greife Sllünben, ba^ 1900 unb 1912 bie ©röfee oon 162,5 ha

aufu)ie6. $Der 93etrieb ift intenfioer geu)orben, namentlid) \)(xi eine allerbingfr

nid)t gerabe ertjeblidje Steigerung bes ^acffrud)tbau6 ftattgefunben. dagegen

^<xi fid) ber 32^ild)oiel)beftanb um gut ein drittel t)erme|)rt. 2ln 32^afc^inen finb-
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in bcm fraglidjcn S^itraum angcfd)afft tporbcn: 0<iib\ib\nb(iv, (^taemä^ex,

^cutDenbcr unb ^actma[4)mcn. ^aö) i)cn SliittcUungcn bce 23c[i^cr6 ift burcf)

bic[e 22^a[d)incn voo^i eine 23c[d)kunigung in bcr (grntc unb bcr ^adarbcitcn,

aber nur eine geringe Sot)ner[parni6 eingetreten. ©ejai^It tourben an ^öi^ncn

1890 Ji 9000.— 1912 aber M 15000.— ^ür ben ^e!tar fteUt fid) bie 23elaftung

im erften 93ergleid)6jai)r auf JH 55AO, im jipeiten bagegen auf M 92.32^ bas ift

ein 3?lel)r t)on M 36.92 ober von 66,64 p. ^.

b. 9tittergut im Greife 3tortf)eim. gn ben beiben S3ergleic^6)af)ren

332^/2 ha grofe. ©ie 2lrt bes 93etriebe6 ^at !eine ^nberung erfaljren, nur ift

bie Sefpannung ftärEer geu)orben. ^a, toie ber ^efi^er berid>tet, bie Äeute-

perl)ältniffe fe()r gut finb unb etu?a 20 eini)eimifd)e S^agelb|)ner unb 20 ^nec^te

bef(^äftigt tperben, fo [inb er[t por 10 ^a^ren bie erften 92lafd)inen ange[cf)afft

iDorben, jumal bie etwa 12 ftänbigen ^oljarbeiter im 6ommer fämtlic^ 5U

ben Ianbu)irt[d)aftlid)en Slrbeiten Ijerangejogen toerben. 2ln 3Ilafcf)inen

roerben ]ci^t aber benu^t 22^ä()mafd)inen; ©ra8mä|)er, ^acEmafc^inen, ^eu-
tpenber unb ^unftbüngerftreuer. s5)ie ©efamtlö^ne ftellten fid) 1890 auf

M 32 000.— ober auf M 96.24 für ben ^eEtar, 1912 bagegen auf M 40 000.—
ober auf M 120.32 für ben ^e!tar. ©ie 0teigerung belief fic() auf

Ji 24.08 = 25,02 t>. ^.

c. ©ut im Greife ©öttingen, ba$> 1890 140 ha, 1912 aber 211 ha umfaßte.

^k 2lrt bes ^Betriebes ift namentlici) burc^ ben t)ermel)rten Stnbau oon 9tüben

— 1890 64 32^orgen, 1912 bagegen 168 Sliorgen — er()ebnc^ intenfioer

getoorben. Söegen bes Slrbeitermangele tourben im Saufe ber legten 20 '(^a^te

alle 32^afc()inen angefd)afft, bie jum (ginernten unb Stusbrefdjen bes ©etreibes,

jum 'ipreffen bes 6tro^ö, 5um ^ä^en bes ©rafes unb ber 93earbeitung bee

^eu8, jum 93e()ac!en ber 9tüben unb gur (Sinerntung ber Kartoffeln nötig finb.

S:ro^bem beträgt bie So^nfteigerung für ben ^ettax iC 31.69 ober 24,03 o. ^.

^6 tourben 1890 runb M 18 467.—, 1912 aber M 34 519.— an Sinnen beja^lt.

^ür ben ^ettav ergibt bas 1890 M 131.96, 1912 bagegen M 163.60.

D. ^auptoerein Lüneburg.
a. ^of im Greife 3!öinfen, beffen ©rö^e 1890 50 ha betrug, 1912 bagegen

66 ha. $Der ^acffrud)tbau ift um reicl)lic() 50 t>. ^. geftiegen, auf ber anberen

6eite ^aben aud> bie SSeiben er^eblic^ an Slusbel^nung getDonnen. 2ln 3J^afd)inen

finb namentlid) Srnte- unb ^refd)mafd)inen, ^Drill- unb ©üngerftreumaf4)inen

eingefül^rt loorben. ©ie Steigerung ber S,ö^ne beläuft fiel) ()ier für ben ^eftar

auf Ji 57.92, ba 1890 M 2600.— = M 52.— für ben ^e!tar, 1912 aber Ji 7255.—
= Ji 109.92 für ben ^ettat be^aifit tourben. 2luf bas ^unbert berechnet be-

beutet eö eine Steigerung oon 111,38.

b. ©ut im Greife Üljen, 1890 202 ha, 1912 runb 234 ha gro^» i5)er23e-

trieb ift bebeutenb intenfioer getoorben, bie 0c^afl)altung aufgegeben, ber 2lnbau

oon ^acffrüd)ten oon 12 auf 45 ha geftiegen. SSä^renb im erften 93ergleid)6|a^r

überl)aupt Eeine 2öeiben oorl)anben toaren, finb je^t 4 ha angelegt. 2(n neuen

92^afd)inen toerben benu^t 6elbftbinber, Kartoffelrobemafc^ine, ^ac!mafc()ine
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unt> ^öc![clma[d)mc mit ©opclbctdcb. ^ic ^öl)c bat ©cfamtlo^nc ift pon

M 7400.— im 3at)rc 1890 auf M 20 300.— im ga()rc 1912 gc[ticgcn. 2luf t)en

^dtat entfällt aI|o im crftcn 93crglcid)ö)a|)r eine 33elaftung burd) Slcbeitslö^ne

von M 36.64, im jtpeiten 93ergleicf)6)ai)r bagegen pon i^ 86.75. ^s ift bemnac^

bie 93elaftung um M 50.11 ober um 136,82 d. ^. geftiegen.

c. ^of im Greife ßoltau. 1890 voax ber $of 250 ha gco^, eine Anbetung

ipar 1912 in bem ©röfeenper^ältnis nic^t eingetreten, ©er ^Betrieb ift hdb^xxianb

intenfiper getporben. ©er ^a(!fruci)tbau \)<xi \\6) pon 5 ha auf 11 ha perme^rt.

2öä()renb im 3al)re 1890 nur eine ©refd)mafd)ine ha mar, u)urben 1912 auc^

221ä|)mafd)inen, ©rillmafdjinen unb S^artoffelrober benu^t, fo ho!^ ber größte

^eil bes 3Z^ä()en8 unb 6äenö je^t mit ber 32^afc^ine gemad)t u)irb. ^^ro^ biefec

perbreiteten 2Ilafc^inenbenu^ung finb bie :£ö^ne bod) um runb 66 p. $. geftiegen

oberum i^ 5.12 für ben ^eEtar. ©6 entfielen nämlid) 1890 auf ben^eBtar M 7.76,

1912 bagegen M 12.88. ©ie ©efamtfumme ber ^iö^ne betrug im erften ^er-

glei(^5|a|)r M 1940.—, im gipeiten M 3220.—.

d. 9^ittergut im Greife gfent)agen. ©ie im ga^re 1890 PorI)anbene ©rö^c

pon 250 ha ^at !eine ^nberung erfa()ren. ©er 93etrieb ift bebeutenb intenfiper

getporben, S^cferrüben ujerben 170 SJ^orgen, S^artoffeln 20 92^orgen me^r

axK%(tba\xi als früt>er. 2in 32^afcf)inen tperb^n ©ra6mä^mafd>inen, ©üngerftreuer,

a>ie ^artoffelpflanglod)- unb S^artoffeljubedmafd^inen benu^t, \>a^ ©etreibe

toirb aber nac^ tpie por im 0tüc!lol)n mit ber ^anb gemätjt. ©ie Äö^ne betrugen

1890 M 12 000.—, 1912 M 26 000.—; auf ben ^e!tar entfielen im erften

3a^re M 48.— 3lrbeit6lö()ne, im jmeiten jebod) M 104.—. ©ie 0teigerung

beträgt bemnac() für i>^\\ ^eftar M 56.— ober 116,67 p. ^.

e. ^of im Streife ©if()orn, Pon bem im erften 93ergleicf>6ia()re 127 ha,

im jtpeiten 142 ha in 33etrieb genommen ujaren. ©urcl) grofee 0pargelanlagen

ift bie 23efd)äftigung auslänbifcljer Slrbeiter erforberlic() gerporben, unb ber

Slnbau pon Kartoffeln ift pon 5 ha auf 15 ha geftiegen. 33on \>(in 2Biefen ipirb

bie ^älfte je^t mit ber 22^afcf)ine gemä|)t, aufeerbem gefd)iet)t bie 5^artoffelernte

mit ber S?artoffelrobemafd)ine. ©ie ©efamtlö()ne betrugen 1890 M 3550.—

ober M 27.95 für bm $e!tar, 1912 aber M 10 230.—, bae finb Ji 72.04 für

ben ^eltar. ©ie Steigerung beträgt bemnacl) JH 44.09 ober 157,75 p. $.

f. 9^ittergut im Greife ©if()orn. gm 3al)re 1890 betrug ber Umfang
290,3 ha, im 3a^re 1912 bagegen 337,5 ha. gm erften 95ergleicl)6jal)r tpurben

645 32lorgen, im jtoeiten 934 2Horgen als 2lc!erlanb beftellt. ©er ^acEfruc^t-

anbau ift pon 144 22^orgen auf 291 SJ^orgen geftiegen, baoon entfallen auf

Sucferrüben 228 5Ilorgen, auf Kartoffeln 63 32^orgen. ©ie Söeiben Ijaben um
26 32^orgen angenommen. Sllle neuzeitlichen 32^afd)inen, bie für bie 2öirtfcf>aft

in 23etrac^t (ommen, finb aucl) ge!auft roorben. ©ie ©efamtlö^ne einfcl)lie^lic^

bes Söertes bes ©eputatforns, ^aputatianbcö unb ber 3Bol)nung nebft 0tallung

für bie Slrbeitöleute ftellten fic^ 1890 auf M 15686.— = M 54.04 für ban ^e!tar,

1912 bagegen auf M 43 138.— = M 127.80 für ben ^e!tar. ©ie 9nel)rbelaftung

burc^ bie 5lrbeit6lbf)ne beläuft fic() bemnact) für ben ^eftar auf JH, 73.76 ober

auf 136,57 p. ^.
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E. ^aupttxjrcin ^tab(i»

L 04>u>crcr©ot)CTt. a. ^of im Greife :2c^e, bat 1890 unb 1912

runb 70 ha umfaßte. 2öä()rcnb im crftercn 3a()rc je 35 ha Stcfcrianb unb Söeibcn

bctt)ictfc{)aftct tDurbcn^ tparcn es im k^tcrcn 30 ha 2lc!crlanb unb 40 ha SBcibcn.

$Dcr ^acffrud)tbau \)at fict) nur fet)c U)cnig gesteigert; bagegen }^at bk 23enu^ung

ber 2?^afci)inen feit 1890 ganj bcbauUnb sugenommen, neu angefd^afft finb

©ra6mä()er; ^ferbered)en unb ^eutpenber. 33iele Slrbeitsfräfte mürben aber

burd) bie Sinfül)rung großer (£rbfct)aufeln gefpart, bie jur 93eförberung

t>on €rbe gebrandet unb von "^Pferben fortbea)egt u)erben» (£in[c|)Iie^licf) 23e-

!ö[tigung betrugen bie ©efamtlöl)ne im 3al)re 1890 Jü 5050.—, im 3al)re 1912

aber M 7850.—. g=ür ben ^eEtar ergab fid) bcmna<^ im erftgenannten 3a()rc

eine 23ela[tung pon Ji 72.14, im ^vodUn bagegen von M 112.14. Ss ift bemnac^

eine Steigerung um 55,45 p. $), ober pon M 40.14 eingetreten.

b. ^of im Greife 23Iument^aI. ©röfee im 3al)re 1890 51 ha, 1912 59 ha,

pon bznzn aber 7 ha perpa^jtet tparen. ©ie ©ett>irtfd)aftung ift ettpas intenfiper

getporben, bafür toerben an neuen 32^afd)inen ^euu)enber, 0d)tpabentpenber

unb <=PferbeI)ac!e gebraucf)t. ©efpart tperben baburct) nact) ben 32^itteilungen

bes 93efi^er6 gegen frü()er runb M 120.—, bie baburc^ entfte^en, ba'^ beim

^eumad)en u)eniger £eute erforberlid) finb. 2öenn tro^bem für ben ^eftar eine

9ne|)rau8gabe an Jßö^nen in ^öl)e Pon i^ 11.09 ober um 47,13 p. ^. eingetreten,

fo ift bk^ ganj allein auf bie (£rl)öl)ung ber Äö^ne unb auf bie geringere Slrbeitö-

leiftung, tpie in bem g=ragebogen angegeben u)irb, jurüdjufül^ren. ®6 tpurben

b^o^ii im ga^re 1890 an Söt)nenM 1200.— = M 23.53 für ben^eEtar, im 3a()re

1912 bagegen M 1800.— = iC 34.62 für b<in ^e!tar.

c. ^of im Greife 33erben, ber in bm beiben 23ergleic{)6|af)ren 120 ha

grofe u>ar. S>er 23etrieb ift im tpefentlid^en ber gleicf)e geblieben, a\x6) in ber

^enu^ung Pon 3Jlafc()inen \)ai fid) nidjts 2Befentlid)e6 geänbert. dagegen
tPurben piele SlrbeitsJräfte baburd> gefpart, ba'^ nid)t me^r jeben ^erbft

6000 32?eter fjölgerne ^infriebigungen ber 2Beferaufeenbeid)6U)eiben gegen

^od)U)affer6gefat)r aufgenommen unb im ^rü^jal^r tpieber aufgefegt tperben

muffen, ba bie Söeiben |e^t burd) ftar!en 32^afd)enbraf)t eingefriebigt finb, ber

nur beim (Eintritt Pon ^oct)tpaffer mittels einer ämecfmäfeigen (ginrid)tung

niebergelegt unb im ^rül)|a()r tpieber aufgeric()tet mhb, ©egenüber 1890

h(tb(t\xizi b(x^ eine (Srfparnie pon Vio ^^t bamalö erforberIid)en 2lrbeit6aufrpenbung.

ferner tperben bie 0d)tpeineftäne unb teilipeife aucf) bie ^^inberftäUe felbfttätig

burc^ bk 93etpegung einer ^anbEurbel entmiftet. STro^bem ift ber £o!)n um
66,68 p. $). ober um M 16.67 für ben ^e!tar geftiegen. !Die ©efamtlöl)ne

betrugen 1890 M 3000.—, 1912 M 5000.—. 2luf bzn ^eEtar entfallen im
erften 33ergleic^6)a()r M 25.—, im gtoeiten M 41.67.

d. ^of im Greife 3or!, 1890 25 ha, 1912 44 ha grofe. Söegen Äeute-

mangelö ift ber ^örnerbau eingefc^räntt; tpä^renb im erften g5ergleic()6)a()re nur

ein 35iertel, alfo reict)lid) 6 ha als Söeibe unb Söiefen benu^t tPurben, beftanb ber

^of 1912 allein 5U brei 93ierteln — alfo 33 ha — au6 Söeiben. Stufeerbem \)(xi fic^

ber Cbftbau beträd)tlid> permel)rt unb burd) ben 97leerretticl)anbau ift ber
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$a<!frucf)tbau gcfticgcn. Obgleich) man bei bcm fa[t pollftänbig als 3öcibetDirt[d)aft

an5u[prcc()cnbcn 23etrteb auf einen 9tüc!gang ber SoI)naufrpenbungen gefaxt

fein mufete, finb biefe nod) um 6,05 p, ^. für ben ^eJtar obet von M 1500.—

auf M 2800.— gestiegen, ©er ^eEtar toar im 3at)re 1890 mit M 60,—2ö^nm,
1912 mit M 63.63 belaftet.

IL-2eicI)tcr93oben. a. 5tittergut im Greife 9^otenburg. ^ier

liegen nur bie eingaben über bie ©rö^e ber beu)irtfc|)afteten 2lcEerfläd)e por.

5$)iefe belief fid) 1890 auf 65,78 ha, 1912 auf 106 ha. ©er 33etrieb i[t intenfiper

getporben, namentlich) \;}at eine 6teigerung bes ^ac!frud>tanbau8 ftattgefunben.

Söä^renb 1890 noct) bie meiften Slrbeiten mit ber ^anb ausgeführt ipurben,

benu^te man 1912 5um ©etreibe- unb ©üngerfäen, jum 92^äi)en unb 93inben,

jum ^artoffelpflanjen unb -roben nur noc^ bie in S'rage Bommenben '3üa\ö^\ncn,

2ln Stö^nm finb beja^lt 1890 M 4036.51 ober für ban ^e!tar M, 61.57, 1912

aber M 10 169.— = Ji 95.94 für bcn ^e!tar. ©ie 8una|)me beläuft [ic^

f)ier auf M 34.37, ba6 finb 55,98 p. ^.

b. ^of in Btabii, 1890 runb 46 ha gro^, 1912 bagegen 47,5 ha. ©er
$acffrucl)tanbau f^at fic^ perboppelt, anber[eitö i[t aber auc^) eine erl)eblic^e

93erme()rung ber Söeiben erfolgt, ©ie 33enu^ung ber 221afc^inen ^at in ben

22 3ö()ren babeutcnb jugenommen, feit 1890 u)urben bas 0äen pon ©etreibe

unb ^unftbünger unb bae 32^äl>en Pon ©rae unb ^orn mit ber 9Hafd)ine beforgt.

©ie :Co|)nfteigerung beträgt 184 p. ^. ober M 30.— auf ben ^e!tar. ©ie ©e-

famtlö(>ne roaren 1890 M 750.—, 1912 aber M 2222.—, auf ben ^eftar ergibt

büQ für bae> erfte 33ergleicf)ö)a^r M 16.30, 1912 jebocl) M 46.30. 35eac^ten6ipert

i[t bie ilber[ici)t über bie 33erteitung ber Stöhne auf bie einzelnen 2trbeit6!räfte:

1890 1912

€r|)ielt ber ©rofe!nect)t . . . M 195.— M 500.—

2. ^ne4)t M 120.— M 375.—

3. ^ned)t M — Ji 350.—

4. ^necf)t Ji — Ji 182.—

2:agelö^ner M 108.— Ji 110.—

0d)äfer i^ 60.— M —
5^u^I)irt [ M 12.— i^ —
1. 92^agb Jt 135.— i^ 285.—

2. Snagb iC 120.— M 225.—

3. Snagb M — Ji 105.—

4. 22lagb Ji — Ji 90.—

Ji 750.— i^ 2222.—

F. ^auptperein Osnabrüc!.

(^6 liegen nur ^tpei beantu>ortete bxaudfbaxa Fragebögen por, bie beibe

au8 ©egenben mit gutem 93oben ftammen.
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a, ^of im Steife 23erfcnbrüc!; bat in bcn bciben 53crglcid)6jal)ren 94 ha

umfaßte, ©ic 9?cu)ictfd)aftung i[t bcbcutcnb intcnfipcc gctpocbcn, namentlich

i^at fid) auc^ bcc Slnbau von S^artoffcln, 9^un!elrübcn unb g=utterEo^l criocitcct.

^ic Söciben I)abcn eine Sluebc^nung von 15 ha genommen. 33on 5Jlafd)inen

finb ^ä\)', ^refd)- unb ^äc![elma[d)inen im ©ebcauci). ©ie ©efamtlöl)ne

beliefen fid) 1890 auf i^ 280.— = M 2.89 für ben ^e!tar, 1912 auf

M 700.— = M 7.45 für bm ^e!tar. ^ie £o()n[teigecung für bm ^e!tar ftellt

fic^ bemnac^ auf M 4.56 ober auf 157,75 o. ^.

b. ^of im Greife gburg. 33eu)irtfd)aftet lourben 1890 57 ha, 1912 55,5 ha.

^er ^acffrud)tanbau ift um etwa 50 p. ^. geftiegen. Slüe (grnte- unb (Säe-

ma[cl>inen finb im ©ebrauc(), fo bafe Ijierburc^ t)iele SlrbeitsEräfte gefpart

werben. (?ö u)urben 1890 an iio^nen M 775.—, 1912 bagegen i^ 1405.—

perausgabt. 2luf bcn ^eEtar entfallen bemnacl) ii 13.60 ober M 25.32. ^ie

fio^nfteigerung beträgt M 11.72 ober 86,18 p. $.

G. ^auptperein 2lrcnberg-3Ileppen.

a. 3m Greife 32^eppen ein ^of, ber 1890 26,4 ha, 1912 30,5 ha grofe «>ar.

3n beiben ga^ren lourbe bie ^älfte beö ^ofes als 2l<ferlanb, bie anbere ^älfte

als 2Diefen unb 3öeiben benu^t. ^acEfruc^tbau unb Qöeiben ^abcn an 2lU8-

be^nung gerponnen. 2ln 32^af4)inen [inb neu eingeftellt: 93reitbrefd)mafc^ine,

^ferberecl>en unb ^eutpenber, tpä^renb bas 04>neiben be6 ©etreibes unb bes

©rafes nod) mit ber 0enfe erfolgt, ©er 33etrag ber ©efamtlö^ne belief fic^

1890 auf M 592.—, 1912 auf M 1935.—. ©a auf bm ^e!tar im erftgenannten

3a|)re eine £o()nbelaj'tung pon M 22.41, im jtpeiten pon M 63.44 entfällt,

fo beträgt bie 0teigerung M 41.03 ober 183,09 p. $.

b. ^of im Greife 2lf4>enborf, ber in beiben ^a^ren 203 ha gro^ tpar.

©ie 2lrt bes ^Betriebes ift im großen unb ganjen unoeränbert geblieben, ©er

^ac(frucl)tanbau i^at um 1 ha jugenommen, bie 2öeiben finb um etwa 10 ha

perme^rt. 35on ben Slrbeiten, bie 1890 nod) mit ber ^anb bea)er![telligt tpurben,

iperben ya^t ©etreibemäl)en mit ber ^a]<fy\nc unb $euu)enben mit bem "^Pferbe-

rec^en beforgt. ferner finb im Saufe ber legten 22 3a^re 6aatgutfortiermafc^ine

unb S^artoffelfortierer angefc^afft u)orben. ©er 93etrag ber im ga|)re 1890

geäat)lten 2ö^ne belief [icfy auf M 684.— ober auf M 3.22 für ben ^e!tar, 1902

aber auf M, 1630.— ober auf M 8,03 für ben ^e!tar. ©ie Steigerung beträgt

bemnacl) J^ 4.18 ober 149,38 p. ^,

c. ^of im Streife ^ümmling, ber 1890 64 ha, 1912 43 ha grofe u>ar. ©er

2lnbau pon^ac!frückten, namentlicf) Pon9iun!elrüben, Kartoffeln unb 0tec(rüben

^at eine er^eblic^e Steigerung erfahren, bie Söiefen ^aben fiel) ungefäl)r per-

boppelt. gm ©egenfa^ 5U 1890, tpo nur ©refci)maicl)ine unb 22lät)mafc|)ine

benu^t tPurben, u>erben je^t aucl) bei ber 33earbeitung bes ^eu6, beim Streuen

Pon Kunftbünger unb bei ber Steinigung ber ^ac!früc^te 32^afc^inen pertpenbet,

©ie So^nfteigerung beträgt M 13.95 ober 148,72 p. ^., ba bie ©efamtlö|)ne

fiel) 1890 auf Ji 600.— = M 9.38, 1912 auf M 1000.— = M 23.33 für ben

^ettar ftellten.
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H. ^auptpcrcin Oftfticslanb,

I. 0cl)tpcrcr 93oi)cn unb gcmifd)tc 93c5it!e. a. ^of im Greife

(gmbcn 1890 72 ha, 1912 62 ha gro^. ©ic 23ctpirt[d)aftung \\i intcnfbcr

Qcwoxbm, CS l)at eine 6tcigcrung bes $oc!frucI)tanbau6 ftattgcfunbcn, anbcr-

fcitö |)abcn fic^ t>ie 2öciben vaxboppalt, von 5^/2 ha auf 11 ha. SlIIcs ^orn tpiri>

im ©cgcnfa^ ju 1890 gcbrillt, bas ©ctrcibc unb ©ras tpcrbcn mit ber 32^a[d)inc

gemäht; ^unftbünger tpirb mit bcm ©üngcrftrcucr gcfät, unb für eine befonbere

erlei^terung, tt)orauf namentlid) in bem 93erict)t I)ingeu>ie[en toirb, fielet man
es an, ba'^ bas 6tro|) burd> bie 3J?afd)ine gepreßt unb mit ^ral)t gebunben

tpirb, tPobur4> »iele 2trbeit6!räfte gefpart tt)ecben. ^er für fiö^ne verausgabte

93etrag belief fici) 1890 auf M 4600.— = M> 63.89 für ben $e!tar, 1912 auf

Jl, 7952.— = Ji 128.27 für ben $e!tar. ©ie Steigerung beträgt bemnad)

M 64.38 = 100,77 t>. ^.

b. $of im Streife fieer, in beiben göl)»^^^ 40 ha grofe (31iilc^u)irtfcf)aft

in ber unteren Sebamarfd)). C>ie 93eu>irtfd)aftung i[t infofern anberö getporben,

als bie 3?lild) jur SJloIferei gel)t unb um 25 t>. ^. me^r 2tuf5ud)t betrieben ipirb.

Söiefen unb SBeiben ^aben eine geringe 3una^me erfal)ren. ©ie (£rnte- unb

^refd^arbeiten toerben je^t t>oru>iegenb mit ber 92laf<^ine erlebigt, ipas vox

22 gal)ren nocl) nid)t ber ^all u)ar. 2Bä|)renb 1890 insgefamt JC 1020.— an

£öl)nen ober iC 25.50 für ben ^eftar verausgabt tpurben, u)aren es 1912

M, 1480.— = M 37.— für bm ^eftar. ^ier ift eine JCoI)nfteigerung oon M 11.50

ober um 49,02 0. ^. eingetreten.

c. Domäne im Greife 2Bittmunb, ©röfee in beiben ^ai)rcn 64 ha. ©ie

23ett)irtfd)aftung ift faft bie gleid)e geblieben, nur finb 5 ha me|)r ju ftänbiger

2öeibe gelegt, ber ©etreibebau roirb ettoas intenfioer betrieben, namentlich

toirb im ^erbft tiefer gepflügt, gm ^a)^xc 1890 tourbe ein drittel bes ©etreibes

mit ber ©ampfbrefct)mafcl)ine gebro[c|)en, }(iif,i bagegen bie ^älfte, ber 9left

mit bem ©re[c|)bloc!. Sllles ©ras unb ber ^lee toerben mit ber 32?afd)ine gemäht,

frü|)er gefd)a^ es mit ber 6enfe. ^benfo U)urbe 1890 bae ©etreibe noct) mit ber

6id^el gemät)t, toäI)renb 1912 für bk ^älfte bis 5u>ei drittel, |e nacl) Lagerung,

bie ^inbemafcl)ine 33eru)enbung fanb. 2^ro^ biefer fo Dermel)rten 3Jlafcl)inen-

benu^ung unb ber 2tu8be|)nung ber Söeiben finb bie ^ö|)ne bod) um 78,68 0. $.

ober um JL 18.75 für ben ^e!tar geftiegen. ^ae £ol)nfonto ftellte fic() 1890

auf M 1525.— = M 23.83 für bm ^eEtar, 1912 auf M 2725.— = M 42.58

für ben ^eftar.

d. ©ut im Greife 2torben, bas 1890 871/2 ha, 1912 80 ha umfaßte, ©ie

2öeiben ^abm eine fef)r erl)eblicf)e 2lu6bet)nung, oon 8 auf 24 ha, erfal)ren,

ber ^ac!fruc|)tanbau ift oon ^A ha auf 2 ha in bie $o|)e gegangen, ^m ©egenfa^

5U 1890, roo bie meiften (Ernte- unb ^refabarbeiten buxö) menfcl)lid)e Slrbeit

erfolgten, toerben l)ierfür )e^t 92^afcl)inen benu^t. ferner gefc()ie^t aud) bie

Sluöfaat beg ©etreibes burd) bie ©rillmafc()ine. ^ie ©efamtlöl^ne betrugen 1890

M 3040.—, bas finb iC 39.24 für ben ^e!tar, 1912 aber Jü 4100.— = M 51.25

für bm ^e!tar. S>ie 23elaftung bes ^eftars ift alfo um Jü 12.01 ober um 30,61

t). ^. geftiegen.
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II. fi c l c() t c r 33 b c n. a, ^of im Greife Sinex, bav 1890 42 ha,

1912 43 ha grofe voav. sDcr ^adfrucl)tbau i^at jugcnommcn, Söcibcn \)ah<in

eine cr()cbUd)e Steigerung crfa()ren. ©cgcnübcr 1890, ipo ^a^i alle Slrbeiten

burd> 92^enj'c^enBraft betoältigt tpurben, benu^te man 1912 ©raömäl^er, 9^ed)en

unb SBenber unb !5)re[d)mafcl)ine. 2ln Slrbeitölo^n ipurben baburcl) etipa

Ji 380.— etfpart, tPä^cenb burc^ bie Lieferung ber 32^ilcl) an bie 9I^olEerei eine

(Etfparniö t)on iC 80.— ermöglict>t tpirb. s5)ie :2ol)nfteigerung beträgt tro^

biefer oertjältniömäfeig ert)ebli4)en (grfparniffe bocl) noc() 13,64 p. ^. ober

M 3.88. ©ie ©efamtlb^ne finb Don M 1400,— auf iC 1600.— geftiegen,

für bau ^e!tar t>on M 33.33 auf i^ 37.21.
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^(usetnattbcvfe^ungd'^ttgclegcn^ettcn un^ titncve S^olotttfaitott*

L ©cmcin^citötcilungcn unb 93cr!oppcIungcn»

]n ben perfIo[fmcn 50 3al)rcn i[t bei bcn 33cl)örbcn tok im

93crfa^ccn piclcs gcänbcrt toorbcn, 3unäd)[t tpurbcn burc^

33erorbnung t)om 16, Sluguft 1867 bic (5cfd)äftc bct jtpeitcn

gnftanj in S:eilung6- unb 33erEoppcIung6fad)cn^ bic ben £anb-

broftcicn unb bcr 93ccgl)auptmannfd)aft in ß;iau6tl)al ob-

lagen, bet in ^annoper errichteten ©eneraüommiffion übertragen, bie am
2» ©e^ember 1867 in S:ätig!eit getreten ift. S>ie ©eneralEommiffion ift bzn

S)3roi>in3al-93eru?aItungöbe^i)rben gleic|)geftellt unb befielet aus einem "^räfi-

bantcn, ber erforberlic^en 3^1)1 von 32^itgliebern unb Hilfsarbeitern,

©Ieid)3eitig rourbe bie ab britte Snftanj in Hannover be[te|)enbe Slbteilung

beö 22^ini[terium6 bes S^^^^^Tt für ^Berufungen aufgelöst, i^re richterlichen

©efd>äfte tDurben bem ^lepifionsfoUegium für £anbeö!ulturfacl>en ju 93erlin

übertragen, toä^renb bie übrigen ©efci)äfte auf bie beteiligten preußifc^en

3Ilini[terien übergingen. Qin stelle bes 9tepifion6!ollegium6 für £anbe6-

(ulturfac^en ift fpäter bae> Ober-£anbe6!uIturgerict)t gu 93erlin getreten»

(£ine er()eblic()e Hmgeftaltung erhielt bie erfte S^ftanj burc^ bas ©efe^

t>om 17. Januar 1883 betreffenb bie 9lbanberung bes ^annoperfc^en ^er-

fat)ren6gefe^e5 pom 30. guni 1842. 33eEanntIic^ beftanb bie für bie einzelnen

6ac^en ju berufenbe 2^eiIung6!ommiffion bis ba\)'m aus einem 9tec|)t6!unbigen

unb einem S:eci)ni!er. Srfterer rpar in ber 9legel aus b(tn 9KitgIiebern ber

Obrigfeit ju u)äl)len, in beren QBejirf ber 2:eilung6gegenftanb ganj ober jum
größeren Seile lag, ber 2:ect)nifer aus ban angeftellten £anbeöö!onomiebeamten

ju nel)men. ^ie ©eneraüommiffion ^atte fc^on burd) i^re ©efc^äftsantpeifung

pom 9. Suli 1874 b(^n 6d)tperpun!t ber S:ätigfeit bem tecl)nifc^en 321itgliebe

ber SeilungsEommiffion übertragen unb perfcl)iebene, bae 33erfal)ren perein-

fac^enbe 95or[c()riften erlaffen. ^m 1. C!tober 1875 trat für bie übrigen ^^propinjen

ba6 ©efe^ pom 24. guni 1875 über bae ^oftentpefen in Sluseinanberfe^unge-

fac^en in Straft, bae ben ^Beteiligten er|)eblicl)e ^rleidjterungen in ber ^ö^e

unb in ber 2irt ber 2lufbringung ber 33erfal)ren6Eo[ten btaö^tc, (Ss rpurben

auc|) in ber "^Propinj ^annoper balb 0timmen laut, bie biefes ^oftengefe^ für

bie "ipropinj ^annoper eingeführt fe^en u>ollten. ©ie 6taat6regierung mar

t)ier3u jebod> nur bereit, tpenn bae l)annoper[d>e 95erfal)ren in eingelnen "^unEten

pereinfacl)t unb perbilligt tpürbe. ^ie fortgelegten 95 ert)anbiungen fül;rten

nacl) 3u[timmung bes "^propingiallanbtages ju bem genannten ©efe^e, bae

am 1. Slpril 1883 in ^raft trat, ^as ©efe^ t)at bie ©runbfä^e bes bisherigen

93erfa|)ren8, fotpeit fie fic|) betpä()rt Ratten, aufrecht er()alten unb im u)efentlicf)en

nur bie 23e[timmungen befeitigt, bie erfahrungsgemäß bae 93erfa|)ren per-

jögerten unb feine Soften permetjrten. ^ie tpefentlic^jen ^nberungen finb

Eurj folgenbe:
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^ür Mc biöl^crigc aus ^tpei JJ^itglicbcm t>cfte^cnbc ^ciIungö!ommiffion

finb mit gleid)cn Obliegenheiten unt> 93efugnij[en einjelne S^ommiffare ein-

getreten, ^ie 93e[timmungen über bie 23onitierung, bas ift bie 6c^ä^ung ber

tänblic^en ©runbftücfe in beftimmte, für bie ©egenb ortlid) feftgefe^te S^Ia|fen,

[inb gegenüber bau frü^jeren ^Bestimmungen tpefentlici) pereinfad)t, ebenfo bie

93eftimmungen über bie Sujie^ung unb bie 2Ba!)l von anberen 6ad>per[tänbigen,

^as alte ^erfal)ren l)atte fid[) ipenig betpä^rt, inbem ba6 Ergebnis ber (S>uta(:fytcn

tro| 3a^lreid)er 6ad)per[tänbiger fac()lid) 3U)eifel()aft blieb, bagegen unper^ältnis-

mäfeig ^o^e 5?often entj^tanben, 9lac^ bcn neuen ^eftimmungen finb bei ber

93onitierung nur jmei ^rei6[d)ä^er sujuäie^en, bei allen übrigen 6cl)ä^ungen

in jeber Snftanj nur ein 0ad)perftanbiger.

33Dn ben übrigen 23e[timmungen ift nocfy ^erporgu^ebeU; ba^ bas 35or-

perfa^reU; bae bislang pon ber CbrigJeit ber belegenen 0ac^e geleitet u>urbe,

nunme()r ber pon ber ©eneral!ommiffion ju ernennenbe 5?ommif[ar leitet. 3ur

Erleichterung ber ^urd)fü^rung bes 33erfa|)renö ift ber ^ommiffar befugt,

über porüberget)enbe 35ertpaltung6- unb 3Zu^ung6Perl)ältni[fe, beren 5tegelung

aus 9^üc!fict)t auf bie beporfte|)enbe Sluseinanberfe^ung unb jur 33orbereitung

eines angemeffenen ilberganges aus ber bisherigen in bie !ünftige Einrichtung

erforberlicf) rpirb, einftu)eilen 3U entfct>eiben. Sur rec^^tjeitigen Stusfü^rung

ber 6acf)en fte^t ber ©eneralfommiffion bie 23efugni8 ju, bei ber Entfc()eibung

über bie gegen bcn Seilungsplan ober beffen Slusfü^rung er|)obenen SBibec-

fprücl)e jugleicl) feftjufe^en, ba^ bie Überipeifung ber Slbfinbungen ungeadjtet

ber gegen bie Entfd^eibung etwa noc^ einjulegenbenSBerufung ftattjufinben |)abe,

©ie u)efentlicl)fte ^nberung befte^t in ber (ginfül)rung bes S^oftenge^^es

pom 24. Suni 1875 in ber ^^ropinj ^annoper. Söä^renb bie ^Beteiligten bis

bal>in alle burcl) bas 55erfa^ren entfte|)enben Soften, befonbers bie gefamten

Soften für bie 93eamten, bk 0acl)perftänbigen unb bie 2lbl)altung ber S^ermine

ju tragen tjatten, tperben nunmetjr "^paufc^fa^e eingebogen, burc^ bie nic^t

nur bk bei ber ©eneralfommiffion unb i|)ren ^ommiffaren entftet)enben S^often,

fonbern auc^ alle ©ebütjren unb baren Sluslagen gebeert iperben, bie burc^

bie Erlebigung ber Erfucl)en ber ©enerallommiffion unb it)rer ^ommiffare

bei anberen 33e()örben errpacf)[en. ^er ^aufd)fa^ beträgt meift Jü 12.— für

ben ^e!tar unb !ann Pon ber ©eneral!ommiffion aus befonberen ©rünben auf

M 3.— ermäßigt ober auf M 27.— er^ö()t tperben. S>ie Slufbringung biefer

Soften tpirb ban ^Beteiligten nocl) baburcl) erleicl)tert, ba^ Pon ber Einleitung

bes 33erfa^rens ab von allen ^Beteiligten porfcl)ufeipeife 2:eil3a|)lungen auf ban

mutmafelicl) jur Erljebung Eommenben ^aufcf)fa^ eingebogen ujerben, bercn

S:eilbeträge buxö) bie u)al)rfd)einlicl)e ©auer bes ©efdjäftes unb bie 3<i(>tungs-

fä^ig!eit ber ^Beteiligten beftimmt tperben.

©ie bcn ^Beteiligten f)ierburc^ gegen frü()er geipä^rte Erleicl)terung ift

berart, ba^ fie jci^t, tro^bem bie Soften burcl) bie 93ereinfacl)ung bes 33erfa|)rens

geringer getporben finb, in bm meiften fällen nur etwa ^U ^iö ^/a ber bem
Biaak tatfäcl)licl) eripad)fenen baren Sluslagen ju tragen ^aben.

©ie materielle ©efe^gebung ^at nid^i fo er|>eblic^e

^nberungen erfahren.
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C»ic 93c[timmungcn tct ©cmcin^citötcilungsorbnungcn finb übcrijaupt

nlö)t Qcänb<^vt tporbcn» dagegen finb bk 93cftimTnungcn bce ©diätes Dom
8, QZopcmbcr 1856 betceffcnb bW 2luft)cbung pon 2öcibcrccl)ten
burc() bae ©c[c^ pom 8, ^unt 1873 in mctjrcrcn fünften abgcänbert unb
cvQän^t woxbcn, ^a6 ©c[e^ ^at namcntUcI) bic SBcftimmungcn bcfcittgt; bic

ofjnc au6rcicl)cnbcn ©runb bic bringcnb tpünfc^enstpcrtc ^uf^cbung bcr

9Bcibcred)te erfd)tt>crtcn unb bic mit bcm 6tanb bcr £anbc6!ulturgc[c^gcbung

ni4)t mc^r im (Einflang ftanbcn.

^ctncr i[t burd) baö ©c[c| t)om 13» Slpril 1885 über bic Slbftcllung pon

©crcc|)tigungcn jum ^aucn ober 0t<i(i}(in pon flaggen ufto. für bic "^ropinj

^annopcr eine Äücfc in bcr |)annoperfd)cn ©cfe^gebung ausgefüllt tporben.

derartige '3icö)tc auf fremben ©runbftüden fonnten bislang nur bei einer

©cmcinljeitötcilung aufgeI)obcn voctben, voä^xanb foId)c auf privaten ©runb-

ftücfcn rul)cnbe 23ered)tigungcn bcr 2lblö[ung nid)t unterlagen, ^as ©e[e^

führte für tc^tcre äl)nlid)c ^eftimmungen ein, u>ic [ic für bie SlbftcUung biefer

Berechtigungen auf ©cmcinl^citcn bereits beftanben.

^ic tt>efcntlid?[ten ^nberungen jinb für bic S^ e i l u n g gemein-
f4)aftlid)er ^orjtcn unb bie SIbftellung bcr auf ^orftcn
t)aftcnbcn 93crccl)tigungcn eingetreten. 33i6 gum (Erta^ bcr

Süneburger ©cmeintjeitetcitungöorbnung waxcn auc^ bie g=orften in ber "^propinj

^annopcr frei teilbar, unb picle \>bö)\t unu)irt[d)aftlicl)c ^Naturalteilungen

von 9^or[tcn finb namentlid) im 18. gaf)rl)unbert vorgenommen tporben, bercn

Steile als ^orften in ^rioatbetrieb blieben. $5>ic Süneburger ©emein^cite-

teilungsorbnung, bic im tpc[cntlid)ften aud) fonft in ber ^rooinj eingefül)rt

tourbe, fud)te bic 2laturaltcilung oon ^orften baburd) cin5ufd)ränfen, ba% fic

eine 0peäialteilung einer ^or[t unter bie einäclnen 92^itglieber toegen bcr

mannigfad)en 9Nad>tciIc in ber 9NegeI nid>t Qd^tattaU, es fei benn, „ba^ tpcgcn

cintretenber befonberer Hmftänbc eine foId)c S^cilung für oorgüglicl) nü|lic()

Qcad^tat unb auf 93erid)t bc6 £anbc6ö!onomic!olIcgium5 an bae> 6taatö-

minifterium oon bie[em genel)migt toürbc". S:ro^ biefer ®rfd?tDcrung fcf)cint

oon bie[cr ©cncljmigung oft ©ebraud) gemad)t u)orben fein; benn allein in

bcn ga^ren 1803—1831 finb über 25000 ha g=or[tcn fpcäicll geteilt u)orbcn.

^ür bic übrige S^it ftet)en eingaben nid)t jur 33erfügung.

©as ©e[c^ oom 16. guni 1873, betreffenb bic auf g=orftcn (jaftenben

S8erccl)tigungcn unb bic S:eilung gcmcinfd)aftlicl)er ^'^rften, mad)te bcsl^aib

in be[onbercn 23e[timmungen bic 9laturalteilung einer gcmeinj4)aftlicl)cn

^orft oon ber (£inl)olung eines forj'ttect>nifd)cn ©utacf)tens abl)ängig unb liefe

fic nur bann ju, toenn entroeber bk einäclncn S:eile jur for[tmäfeigen 93cnu^ung

geeignet blieben unb biefe genügenb gefidjert toar, ober loenn fid) ergab, ba^

bic 3Zieberlegung bcr g=or[t lanbu>irt|cl)aftlid> nü^licl) unb im lanbcspoli^ci-

lidjcn gntcreffe juläffig u>ar.

Slbcr auc^ biefe, bcr bamaligcn ©efe^gebung ber übrigen ^rooinjcn

ent[precl)enbc 93eftimmung genügte n\ö)t, um einer unit>irt[d)aftlid)en 9latural-

tcilung bcr g=orften entgegen3uu)irfcn. (Es tourbe bes()alb für bcn gefamten

Umfang ^reufecns bas ©efe^ oom 14. 32lär5 1881 erlajfcn, bas 9Zaturaltcilungcn
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von ^ot\kn, Mc als [olc()C befielen bleiben \oikn, überl)aupt au6[c^Iiefet, (Sine

^ocftteilung unter gleicf)3eitiger 9tieberlegung ber ^orft ift nur nod) infomeit

geftattet^ als bie ^cljung ju einer forftmäfeigen ©eu)irtfd)aftung nid)t geeignet

ift ober ber ©runb unb 93oben 5U anberen als forftlid^en 3ii>^c!en bauernb

mit eri)eblid> größerem 53orteile genügt tperben tann unb lanbes- unb forft-

poli3eiIid)e Qntereffen nicf)t entgegen[tel)en. Sturer ben hierfür erforberlic^en

for[tn)irtfd)aft(ict)en unb lanbipirt|d)aftlid)en ©utad)ten ift »or bem (£rla^ bes

(Stattne^mig!eitöer!enntniffe6 burc^ bk ©eneralfommiffion bie Sln^örung

bes 9legierungöpräfibenten bee betreffenben SBejirEes erforberIic(>.

^ie SlbfteUung ber auf ^^orften I)aftenben 33ered>tigungen ift burc^ bas

©efe^ t)om 13, 3uni 1873 entgegen ben bisherigen SBeftimmungen, nac^ benen

nur ber 55erpflicl>tete einen ba^in ge^enben Slntrag ftellen !onnte, berart au8-

gebe^nt, ba^ au<^ ber ^Berechtigte bie Stbftellung beantragen !ann. ^ie

©ntfc^äbigung unb bae ^ntfdjäbigungemittel bleibt bem freien ÜbereinEommen

ber ^Beteiligten überlaffen. Ss fotl jebem Seilne()mer an 0telle feines 2tu^ung5-

re4)te8 eine angemeffene Slbfinbung an ©runbftücfen, fefter ©elbrente ober

5^apital übertpiefen u>erben»

©ie le^te ^nberung ber materiellen ©efe^gebung betrifft bie 0treid)ung

bes Söortes „ S: r f m r e " im § 1 1 bes 33er!oppelung6gefe|e6 t>om 30, 3uni

1842 burd) bas ©efe^ pom 29. 22^ai 1907. (Ss beftanb nämlic^ bis ba^in in ber

•^ropinj ^annoper bie 6onberbeftimmung, ba^ unter anberen auc^ S^orfmoore

pon ber 33er!oppelung ausgefc^loffen iparen. 2ll6 ©runb |)ierfür tpar feiner-

jeit angegeben, ba^ 2:orfmoore ab jur ,,2lgri!ultur" nic|>t geeignet anjufe^en

feien, tiefer ©runb ift tpeggefallen, nacf)bem es ber lanbtpirtfc()aftlict)en S^ec^nü,

befonbers burc^ Slntpenbung ber Üinftlidjen Düngemittel gelungen ift, bie

3Iloore jur lanbtpirtfd)aftlicl)en SBenu^ung als Qidcx, SBiefe unb Söeibe geeignet

ju mad^en unb auö il)nen (Erträge ju erjielen, bie in pielen g=ällen hinter benen

bes beften 93oben6 nic^t jurüdbleiben, Daju fommt, ba^ jur Durdjfü^rung

ber Urbarmachung ber SJiOore bie Slufljebung ber 33eftimmung notujenbig

ipar, um bie 5U)ecEmäfeige Su«)egung unb SnttPäfferung burc^5ufü|)ren unb

jur Xlrbarmad)ung geeignete ^läne 3U fc^affen.

35on 1803—1867 ipurben in ber ^ropinj ^annoper ©emein^eitöteilungen

unb 95er!oppelungen für eine ^läc|)e Pon 2 323 591 ha, pon 1868—1912 bagegen

pon 680 730 ha ausgeführt,

Die (Erfolge ber 0pe5ialteilungen unb 33ertoppelungen finb für bie

Hebung ber tpirtfcl)aftlic()en £age ber beteiligten ©runbbefi^er Pon großem

Söerte geu)efen. Slllerbings ^at es aud) namentlicl) in b<in legten ga^ren nicfyt

an Singriffen gegen bie au6gefü|)rten S:eilungen gefehlt. Diefe Eingriffe, bie

fic^ namentlid) gegen bie öpejialteilungen ber ^oore tpenben, perall-

gemeinern in ber ^auptfac^e einzelne 0cf)äben in einfeitiger Söeife unb fe()en

über bie großen 93orteile, bie bie 2:eilungen bm ©runbbefi^ern gebrac()t ^abcn,

^intpeg, ^rft burd) bie Durchführung ber S^eilungen ift es mbglict) getporben,

bie Öblänbereien, bie bis ba^'in nur einen geringen (Ertrag lieferten, ber Hrbar-

macl)ung ju erfcl)lie^en unb er^eblic^e ^iäö)cn finb feitbem ju 2Zeuanlagen

als Qlcfer, Söiefen unb SBeiben angelegt ober auc() aufgeforftet tporben, 2luc^
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blc innere 5^oIoni[ation, bie noc^ befproc^en wkb, ift nur nad) burd)-

gefüfjrter 2:eilung möglid). ©ie gegen bk 33erloppeIungen erI)obenen 55ortt)ürfe

gipfeln I)aupt[äd;li4) bavin, ba^ bas Iant)[d)aftlid)e 23Ub burd) jie ge[d;äbigt

fei. (gö lä^t fid> nicf)t t>er!ennen, ba^ lanbfd)aftlid) eine perEoppelte ^elbmarf

gegenüber einer nid)t i>er!oppeIten im 3Zad)teiIe ift, 5umal burd) bie 33er-

Eoppelung Werfen, ^taine, ^erportretenbe 93äume t)ielfad) per[c^n)unben finb.

Söenn in biefer SSejie^ung in einigen Ställen mit me^r 0c|>onung \}ätU vor-

gegangen iperben !önnen, tporauf erft in ben legten S^it^^ tnel^r ©etpid)t

gelegt tporben ift, fo ftetjen biefe Slac^teile aber in feinerlei 33er^ältniffe ju

ben 93orteiten, bk bk Sanbtpirte burci) bie 93erEoppelungen get)abt ^aben.

©ie intenjipe 93ea)irtfd)aftung ber ©runbftüde, befonbers ber Suderrübenbau,

unb ber ^o^e 0tanb ber £anbu>irtfct)aft in ber ^ropin5 Hannover tpären oI)ne

©urc()fü^rung ber 33erEoppelungen au8gefd)Ioffen getpefen. sDaju fommt, ba^

bei ban 33erEoppelungen aud) bk erforberlid^en 25erbefferungen namentlich

£5)rainagen, (£nt- unb 23eu)äfferungen überall berüdfid)tigt tporben finb. (E&

finb im Saufe ber ^a^xc umfangreic()e Snt- unb 23eipäfferungen oon 2öie|en

au6gefül)rt u>orben.

^6 eine befonbere 2lrt ber 93erfoppelungen i^abcn fiel) in ben legten

3al)ren bie9?aulanb6Per!oppelungen ausgebilbet, bae ift bie llm-

ipanblung ber ber ftäbtifd)en 33ebauung 5U erfd)liefeenben ©elänbe in 93aupläne.

3öenn an fid) auc^ bie 93er!oppelung8gefe^e hierfür nict)t gefd)affen rparen,

fo laffen fie fid) boc^ fe()r gut auf ein fold)e6 33erfa^ren antoenben, unb es |in^

in ber sprooinj ^annooer, namentlid) aud) in ber ^aupt- unb ^tefibenjftabt

^annooer felbft, eine gro^e 2tn5a()l berartiger 23aulanb6umlegungen burd)-

gefül)rt unb baburd) neue 33auquartiere erfc()loffen toorben. 2lufeer ^annooer

finb fold)e 93erfa^ren in feinen 33ororten 0töc!en unb Sangenfortl), u>ie

in ben 0täbtm ©eeftemünbe, £el)e, SZienburg, 2öunftorf, 33erben, Hameln,

Osnabrüd, 32lünben unb 2?^eppen vorgenommen loorben. 2tud) oiele länblict)e

©emeinben, in benen eine rege 93autätigfeit ftattfinbet, i^abm berartige 93au-

lanb6t)er!oppelungen burc|)gefüt)rt. ©ie 2öerte, bie burd) ein folc^es 93erfa()ren

gefd)affen toerbcn, finb fet)r ^od;, ber 33orteil, ber ben einjelnen ©emcinben

baburc^ erit)äd)ft, nat)eäu unfd)ätbar. ^ie ©efamtfläc^e ber in ber ^rooinj

Hannover au6gefül)rten ^aulanbsoerEoppelungen beträgt 1007 ha bei 28

einzelnen 93er!oppelung6fac()en.

IL 9teaUaftenabl5fungen»

Sn ber Crganifation ber 93el)örben ift nur bie Eingangs imter I eru>al)nte

^nberung eingetreten, ba^ als 5tpeite Snftanj bie ©eneral!ommiffion unb al&

britte Snftanj bas Ober-5anbe6!ulturgericf)t eingetreten finb.

Sine ert)eblic^e ^nberung t)at bie materielle ©efe^gebung ber

Stealtaftenablöfung burc^ bie 93erorbnung pom 28. 6eptember 1867 betreffenb

bie Slblöfung ber 9^eallaften, bie bem ©omänenfiöEuö im oormaligen S^önigreid;e

Hannover 5uftet)en, burd) bcie> ©efe^ Pom 3. Slpril 1869 tpegen 2lu6bel;nung ber

porgenannten 93erorbnung auf alle übrigen 9teallaftenablöfungen, ausgenommen
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bic tcx gciftlicljcn ^nftitutc unb turcf) bae ©cfc^ pom 13, ^cbruar 1874 betreffend

bie Slblöfung ber bcn geiftüd)en pp, gnftituten in ber "^ropins ^annoper ju-

fte()enben 9^ealbered)tigungen erfa()ren. S>iett)efentnd)ften2(bänberungen befielen

barin, ba^ nunmehr [ämtlidje 9^eaUaften, auc() fold)e, bie rertragsmäfeig für

unoblböbar erflärt finb, auf Eintrag fotpo^l beö 93ered;tigten als aud? be&

93erpflid)teten abgclöft tperben (önnen. ferner ift ber Slblöfungebetrag \tatt

wk blöder auf bae> 25fa4)e auf bas 1 8fadje ober 20fac{)e bes ^al^reötoertes

ber 2lbgaben unb ^eiftungen feftgeftellt, 2(uc|) {ann bie Slblöjung burd)

95ermittelung ber 9tentenban! erfolgen, bk fid) für bie *5)3ropin3 ^annooer

in 92^agbeburg befinbet. ^ür bie SIblöfung ber 93erec()tigungen ber geiftUdjen

pp, Snftitute b(2\ki^t bie 93e[onberi)eit; ba^ bie Stblöfung jum 22V9fcici)en

ge[c()ie()t; tpenn bie berechtigten ^nftitute, gum 25fa4)en aber, tpenn bie

93erpflid)teten ben Slblöfungsantrag ftellen.

gn ben Salären t>on 1869—1912 finb von 109 142 Verpflichteten

93erpflid)tungen abgelöft tporben gegen Kapital t>on M 19 670 406.—, gegen

9^ente pon Ji 264 774,— unb gegen 232 ha ®ntfci)äbigung in 5anb.

^aö) bem ©efe^ oom 2. Quli 1876 betreffenb bie 2lblö6bar!eit ber

©rben^ins- unb ^r b p aci) tp er ^ ältn if f e in ben 32^oor-
unb ^eI)nfoIonien ber ^rooinj ^annooer, lönnen nunme|)r auö) bie

nad> § 3 ber Slblöfungeorbnung oom 23, ^ii^i 1833 unablööbaren, au6 ban

(^rbenjins unb (£rbpac()tt>erl)ältniffen in ben Sl^oor- unb 5e|)nEoIonien ent-

fpringcnben beftänbigen Slbgaben unb ^eiftungen o()ne 9tüdfid)t auf entgegen-

fte()enbe oertragsmäfeige 93ereinbarungen abgelöft toerben, Siegen b(tn

33ered)tigten als ©egenleiftungen für bie ablösbaren 9leallaften fieiftungen

für öffentlidje ober gemeinnü^ige Sinrid)tungen (Kanäle, 6c|)leufen, 33rü<fen,

Söege ufu),) jum 23eften ber Slnfiebelung ober ber Slnfiebler ob, fo joll

bem eintrage auf Slblöfung erft bann 3=olge geleiftet toerben, wenn bie

bauernbe ^orterl)altung, toie bie u?eitere gebeil)lid)e ^nttoicEelung ber

für bie 2lnfiebelung unentbe^jrlidjen (ginrid)tungen nacf) erfolgter Slblöfung

fidler geftellt finb, Über bie Suläfjigfeit bes Slblöfungeantrageö entfcljeibet

in biefen fällen in erfter Snftanj bie ©eneraüommiffion nac^ erfolgtet

93enel)mung mit bem ^^egierungspräfibenten, Qn 3u>eiter Snftanj ift bae^

Cber-5anbe6!ulturgerid)t guftänbig,

9ta4> biefem ©efe^e finb brei ^e^nablöfungsfac^en ausgeführt. Qu
einem ^alle ()anbelte es fid) babei um 1000 Hntererbpäc^ter. Sln^ängig finb

gegentpärtig fec^s Slblöfungefad^en,

III, Xlnfc()äbUcl)!eit85eugniffe.

3tad) bem ©runbbuc^red)t finb bei 2lbfd)reibungen pon ©runbftüdsteilen

auf ein anberes ©runbbudjblatt bie gefamten eingetragenen Saften bct

Stbteilungen II unb III mit ju übertragen, wenn nid;t eine ausbrücElidje f^rei-

gabeerllärung ber binglic^ 23ered)tigten erfolgt, ©ie 33efd)affung einer berartigen

5reigabeer!lärung ift oft unmöglid), ^ebenfalls aber mit er^eblid^en Söeiterungen

unb Soften perbunben, de beftimmt beö^alb bas ©efe^ pom 25, Sl^ärj 1889,
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betrcffcnb bic (Srlcid)terung bcr Slbpccäufecrung cinjelncr ^cile pon ©cunb-

[tücfcn in bct <5prot>m5 ^annopcr, bafe jcbcr ©runbßigcntümcC; jcbcc fic^ns-,

^ibciEommi^-, (Srbftammgutö- unb 6tamTngut6bcfi^cc, toic jcbcc 23c|i^cr

eines im Seifjeperbanbe fte^enben ©utes (S^^eier-; ^cbpac^tö-, (grbjinsguteö u|tt>.)

befugt i]t, o^ne (EintpilUgung ber ^Ce^ns-, g=ibei!ommi^-, Scbftammgutö- unb
6tammgut6bered)tigten; beö ObeceigentümerS; ber ^9potI)e!en- unb ©runb-

fcf)ulbgläubiger unb ber ju 9teallaften ^Berechtigten einselne ©utsteile ober

3ube()örteUe 5U peräufeern, ju pertaufc|)en ober ju öffentlichen 3u)e<len

unentgeltlich) abzutreten; fofern oon ber ©eneralBommiffion befcj)einigt ipirb,

ba^ bie 53eräufeerung txin genannten 23erecl>tigten unfc()äblicf) ift. ©Ieic()3eitig

regelt bie ©eneraüommiffion auc^ bie 33eripenbung ber aufge!ommenen Äauf-

gelber für bie genannten binglic^en 33erec()tigten.

35on biefer erl)eblic^en Srleid)terung im ©runb[tüc!6üer!e^r ift oon ben

beteiligten ©runbbefi^ern in fel>r oielen fällen ©ebrauci) gemacijt toorben.

3n bcn Sauren 1899—1912 (für bie 33or5eit [inb 3laci)it>eife nici)t oor^anben)

[inb 18 537 Ilnfc^äblici)feit63eugniffe ausgeftellt tporben. '^n berfelben S^it

l^aben in 4916 0ac^en 93ern>enbung6regulierungen ber aufge!ommenen ^auf-

gelber ftattgefunben,

2luc^ für bie 2lbfcf)reibung pon 5^an-2lbbaugerec^tig!eiten
.auf ein befonberes ©runbbuci)blatt !ann nacf) bem ©efe^ t>om 4. Stuguft 1904

über bie 0alä-2lbbaugerecl)tig!eiten in ber <5)3ropinä ^annoDer oon ber ©eneral-

!ommiffion ein Zlnfci)äblic{)!eitö3eugniö ausgeftellt unb bae 33eru)enbung6-

oerfa^jren burd)gefül)rt iperben. (^in folc^jes 3^ugni6 ift bislang noc^ nic^t

gegeben ujorben.

IV. 9tegelung ber 33ertretung unb 35ertoattung gc-
meinfc^aftUc^erSlngelegen^eiten.

©ie fogenannten 3tt>ßc!grunbftüc!e, bas finb befonbers Söege, ©raben,

tränten, £e|)m- unb 0anbgruben unb äljnlic^e jum gemeinfcf)aft-
Hc|)en Stufen ausgetoiefene Einlagen, bie burc^ ein Stuöeinanberfe^ungs-

perfa^ren (Seilungs- unb 33erEoppelung6oerfa()ren) entftanben finb, fte^en

meift im gemein[c^aftlid)en (Eigentum ber ©efamt^eit ber ©runbbefi^er, für

bie fie auegeipiefen finb. 33ei bem (grtperb oon ©runbftüden ober ©runbftücte-

teileU; bie aus einem berartigen 2lu6einanberfe^ung6Perfa()ren ^attü^ven,

treten bie Käufer anteilemäfeig in biefes Ql^iteigentumsper^ältniö ein. sS)ie

93ertretung ber 93eteiligten dritten gegenüber, toie bie 35era>altung biefer

Slngelegen^eiten jugunften ber ^beteiligten felbft ift in bm alten 9te5effen in

ber Siegel nic^t ausreid^enb georbnet. (Es beftimmt bes^alb bas für ben Umfang
beö gangen ^önigreicl)6 erlaffene ©efe^ pom 2. Slpril 1887, betreffenb bie burc^

ein 2tu6einanberfe^ungöPerfal)ren begrünbeten gemeinfc()aftlicl)en Slngelegen-

^eiten, ba^ auf Eintrag auc^ nad) beenbetem 2lu6einanberfe^ung6perfa|)ren

biefe 93ertretung unb 93ertpaltung geregelt iperben !ann. gn ber 5^egel ift fie

bem ©emeinbeporftanbe ju übertragen, gft bie 35ertretung unb 33eripaltung

nac^ bem ©efe^ geregelt, fo (ann blc ©efamt^eit ber ^Beteiligten als folc^e
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Magen unb bcllagt locrbcn. ©er beftcUte 55crtrctcr ift befugt, mit (Genehmigung

ber ©eneraüommifjion über bie 6ub[tanä beö gemein|d)aftlt4>en 33ermögenö ju

perfügen, ^as babei etipa auf!ommenbe Äaufgelb ift entu)eber unter bie

93eteiUgten ju perteilen, ober aber, was [ic^ in ber 3Ke|)r3a^l ber ^älle empfiehlt,

bem 33ertreter jur 95ertpaltung jugunften ber 93eteUigten, namentUcf) jur

93e[treitung i^nen obliegenber gemeinfc^aftli4>er Slusgaben ju überioeifen. !5)er

©emeinbeporfte^er ab 23ertreter ber gntereffentengefamt^eit unterfte|)t ber

5^ommunaIauffid)t6be^örbe, unb bie 33 orfct)riften, bie für ©emeinbeangelegen-

(jeiten beaüglid) ber 33ertDaltung, ber 2luffict)t bes Btaatce unb ber ben Snit-

gliebern jufte^enben 9^ec|)t6mittel gelten, finben tpegen feiner g5erix>altung

finngemä^e 2lnu?enbung. ©ie 93eru)altung ^at befonbere aud) für bie Oim-

fü^rung ber pr orbnung6mäfeigen Unterhaltung ber gemeinfcfjaftlic^en Einlagen

erforberlic^en Slrbeiten burc^ bie 35erpflict)teten ju forgen.

©aö ©efe^ ^at eine er^ebnd)e praftifd)e Söebeutung. 3n ben ga^ren

1899—1912 (für bie QSoraeit finb 3lad)tt>eife nid)t porI)anben) ift für 2441 ältere

au6gefü|>rte Slueeinanberfe^ungsfac^en bie 55ertretung unb 93eru>altung geregelt

ujorben. 3n ben feit bem (£rlafe beö ©efe^eö pom 2. Slpril 1887 burc^ '3i^c^'

beftätigung beenbeten 2luöeinanberfe^ung6fad)en ift in ber 9^egel bie Vertretung

unb 33eru)altung nacf) bem genannten ©efe^e geregelt ujorben.

V. Siegelung ber 5^oppeIftfc|)erei.

^oppelfif4)erei ift bie Sluöübung mehrerer 5if4)ereibere4)tigungen an

berfelben ©eipäfferftrecfe unb aucf) bie 2tuöübung einer mehreren "^erfonen

an berfelben ©etpä[ferftrec!e gemeinfc^aftlid) äufte^enben ^ifc^ereiberedjtigung.

3tact> bem ©efe^ pom 26, 3uni 1897, betreffenb bie 5ifcl)erei ber Itfer-

eigentümer unb bie ^oppelfifcI)erei in ber ^ropinj ^annoper, !önnen bie

S:eilne^mung6re4)te pon ^oppelfifd)ereibered)tigten pon ber Sluseinanber-

fe^ungöbe^brbe bei 3ebarf auf ein beftimmtes, bem recljtmäfeigen 93efi^ftanb

entfpre4)enbe6 Sl^afe feftgefe^t unb bejüglic^ ber Slusübung bes ^Betriebes

na^er geregelt tperben. ©abei finb namentlid) bie brtlid)en ©renjen ber

^Berechtigungen, bie 8ö()1 ber jur Sluöübung ber tpppelfifd)ereiberecl)tigten

Seute, bie juläffigen Gangarten, tpie bie 8ö^I unb 23efc^affen^eit ber ^ang-

geräte, bie ^angjeiten unb bei etipaiger 33efcl)ränfung ber ^Berechtigung auf

getpiffe ^ifc^gattungen auc^ biefe na^er ju beftimmen.

Einigen fi4> t>k 23eteiligten in bem 35erfa^ren barüber, ba^ bie i^nen

äufte|)enbe ^oppelfifc|)erei !ünftig burc^ einen befonberö angefteltten ^ifc^er

ober burcl) 33erpaci[>tung genügt iperben foll, fo i^at bie Sluseinanberfe^ungs-

be|)örbe eine folc|>e Siegelung ju beur!unben.

(Erfolgt eine folc^e Einigung ni4>t, fo Unn, wenn es für eine pflegliche

9tu^ung ber ^ifc^erei nac^) bem Srmeffen ber 2lu8einanberfe^ung6be|)örbe

erforberlic() ift, für jeben einzelnen 93erec|)tigten entfpre4)enb ber ©emein^eitö-

teilungöorbnung ein beftimmteö ©ebiet gebilbet iperben.

©aö 95erfa|)ren erfolgt auf Eintrag eines ober mehrerer beteiligten ober

Im öffentlichen gntereffe auf Eintrag beö Äanbratö. ©ie anhängig geworbenen
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93erfa^rcn ftnb in bct 9tcgcl im öffcntnc|)cn 3ntcrcf[c t>on bm fianbrätcn

beantxciQt vooxbcn, voobuxö) bic (int\t(i\^cnbcn ^o]kn aufecr 2tnfa| bleiben.

6cit bcm (£da[[c bcs ©cfc^ce [inb 51 <2>aö)cn bucc^ 33c[tätigung bet über

bas au6gefüi)rtc 35erfa()rcn aufgenommenen 9^egelungöurfunbe beenbet tporben,

iDä^renb 36 6aci)en noc^ an|)ängig finb.

VI. 3"Ticre^oIonifation.
Unter „innerer ^olonifation" perftel)t man bie ©efamtljeit ber 23eftre-

bungen neue bäuerliche unb 2lrbeiter[tellen auf bem platten £anbe ju fcljaffen

unb bie @ru)erber berart anäufe^en, ba^ [ie auf ban neuen 6tellen i^r gutes

93oran!ommen finben. ^abei tperben gleid)5eitig bie öffentlich rechtlichen

33erf)altnif[e (©emeinbe-, 6cl)ul- unb ^ircl)enperl)ältniffe) geregelt.

35on bcn 3a^lreicl)en ^Betätigungen auf bem ©ebiete ber inneren

^olonifation i[t ber ©eneral!ommif[ion bie ^efiebelung ber nad)fte^enben

fiöEalifc^en ^ocl)moore übertragen, au^erbem i[t [ie für bie SBilbung Don 9^enten-

gütern juftänbig. ©ie ©eneraüommiffion befiebelt gegenwärtig:

1. ^as SKarcarbsmoor im Greife Söittmunb mit runb 2100 ha. ©apon
finb aufgeteilt unb in 5^ultur gebrad)t 650 ha mit 60 6iebelungen. ^ie Slnfe^ung

ber 6iebler erfolgte 3unäd;[t als ^äc^ter. ©ie meiften 0iebelungen finb in-

3n)ifc()en jebocl) in9^entengüter umgetoanbelt toorben. Slufeer ban 6iebler[tellen

i\t eine ^irc(>e mit "^pfarrtjaus, eine 6c^ule, eine 32^oorPogtei imb ein ©emeinbe-

^au6 erricl)tet iporben.

£S)er n>irtj'c^aftlicf)e 3uftanb beö SJ^arcarbsmoores i[t fel)r günftig, voae am
bajien aus ber 53iel)^altung l)erporgel)t. ®6 toaren (£nbe 1913 oor^anben:

44 "^ferbe unb ^ol)len, 192 3nilcl)fül)e, 134 6tüc! ^ungoie^, 107 Kälber,

144 3Kutter[cl)U)eine, 218 £äufer[c()U)eine, 66 6d)afe unb 3 Siegen.

2. ©rofe-6terneberg, ^reis €>iabe, umfaßt eine ^iäö^c von 750 ha, pon

ber 600 ha in 27 0iebelungen aufgeteilt finb, bie in ber^auptfad^e aus 5tenten-

gütern be[tel)en. Slufeerbem 'i\i eine 9Iloort)ogtei oorl^anben. 'jpolitifd) ge()ört

©ro^-6terneberg ju ber ©emeinbe ^ammal). ©ie Xtrbarmad)ung6oert)ältni|fe

finb in ©ro^-0terneberg be[onber6 günftig, tpeil fid) unter bem ^ocl)moor

fogenannte ^ut)lerbe (6eefcl)tic!) befinbet, bie burd) befonbere 92^afcl)inen jur

Ilbererbung bes ^ocl)mooreö oeru)enbet vo'xxb unb fo bcn ^oben ju bcn größten

Erträgen fä^ig maci>t. ^er 33iel)be[tanb belief fid) ^nbe 1913 auf 29 "^Pferbe

unb 5ot)len, 53 3Kild)!üt)e, 62 6tücE ^ungoiel), 58 Kälber, 31 9I^utterfct)tpeine,

147 £äuferfd)tpeine, 1 edjaf unb 1 (gber.

3. ©as ^at)nen!noopermoor, ^reis ©eeftemünbe, ©emeinbe ^ai^xK^n-

!noop, ift runb 210 ha gro^ unb oollftänbig in 12 9^entengüter aufgeteilt, ^ie

6iebelung ift fetjr rafd) burd)gefül)rt. s$)ie (Enttoicfelung ift günftig. €6 tourben

Snbe 1913 gei)alten 15^ferbe unb g=o^len, 42 3nilc|)!ü^e, 38 6tücf gungoiel),

27 Kälber, 25 ^Kutterfc^toeine, 130 £äuferfd)it)eine, 7 6cl)afe.

4. ©as ^önigsmoor im Greife Harburg, 790 ha gro^, ift eben erft jur

Urbarmachung in Singriff genommen unb bajjer nocl) nic^t befiebelt.

©ie 9tentengut8gefe^e pom 27. 3uni 1890 unb 7. 3uli 1891

laffen burcl) 35ermittelung ber ©eneral!ommiffion bie ©rünbung neuer 6ieblec-
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[teilen t)on mittlerem unb üeinerem Umfange als 9tentengütet ju. ©er 33egriff

ber mittleren unb kleineren 6telle i\i nid)t bestimmt unb rid)tet [id) nad) ben

Xlmftänben, namentlid) aud) bcn 33obenper()äItnif[en. Slb mittlere Stelle ift

immer nod) eine [o grofee 6telle anäufe|)en, bei ber ber Eigentümer [elbft mit

arbeitet unb \iö) niö^t lebiglid) auf bie Sluffid^t befcl)rän!t. g=ür Stellen !leineren

Hmfangs tpar burc^ 92^ini[terialerlafe bestimmt tporben, ba^ bie Stelle [o grofe

fein mü[fe; um bcn 6d)u>erpuntt ber tpirtfcl)aftlicl)en S^ätigfeit i()re6 23efi^er6,

ber nebenl)er auf anbertoeiten 93erbienft ging, ju bilben. ©iefe untere ©renje ift

burd) bau 92^inifterialerlafe pom 8. Januar 1907 aufge^joben, ber bie 23ilbung

von 9tentengütern für lanbtpirtfd)aftlic()e unb ^Tibuftriearbeiter jur 92^inbeft-

gröfee Don 12,50 a für juläffig erüärt. sDiefer 3}linifterialerlafe nennt fid) aller-

bings einen 95erfud). ^Zac^bem er |ebod) feit jieben 3at)ren mit großem Erfolg

angeu)enbet iporben ift, wkb er o)pt)l faum u)ieber aufgeI)oben loerben.

Unter einem 9^entengut t)erftel)t man eine pon einer anberen Stelle

abgejtpeigte neue Stelle, bie mit ©ebäuben enttoeber fc^on befe^t ift, ober für

bie neue ^o^n- unb 2öirtfd)aftögebäube errid)tet toerben, toobei jebocl) ber

Kaufpreis nicl)t in bar, fonbern in fefter ©elbrente beftimmt loirb. ©iefe 9^ente

toirb burc^ 33ermittelung ber ©eneralEommifjion auf bie 9tentenbanE über-

nommen, bie ben 35erEäufer in 9^entenbriefen abfinbet, toät)renb ber Käufer

bafür an bie 9tentenban! eine )äl)rlid)e 9tente nebft Slbtrag ju jaulen ^<xt S>er

Staat beleiht bie Stellen bis ^/^ i^res Söertes mit S^/g ober 4pr* 9^entenbriefen

jum 27 ober 25V3föc()en 93etrage ber ^aufrente. ©urd) 8öl)lung oon 4 ober

i^/apr. |äl)rlic|)en 9^enten toirb in 6OV2 obct S^-U Sauren bie Sct)ulb an b<in

Biaai abgetragen, '^(inn ber ^^entengutöEäufer felbft baut, !ann i^m unter

gleid)en 93ebingungen bis ju V4 ^^6 S:aj:n)erte6 ein 33aubarle|)n für bie erftmalige

Einrid)tung bes 9^entengut6 mit ban notipenbigen 2Bot)n- unb 3!Birtfcl)aft6-

gebäuben getoät^rt toerben. Soioeit burd) bie ftaatlic^e 33eleit)ung ber Kaufpreis

nic^t gebedt toirb, ift er burd) bare Stnga^lung ober burc^ eine 9^eft^9pot|)eE

mit bem 9tange |)inter ber 5tentenbanErente aufjubringen.

Seit bem Erla^ ber 9?entengut6gefe^e finb in ber "^propinj ^annooer bis

jum 31. C>eäember 1913 919 Stellen mit einer ©efamtfläc^e oon 4871 ha

gegrünbet. 55on biefen Stellen finb 417 Slrbeiterrentengüter, barunter

157 Stellen für nic^t lanbtt)irtf4)aftlid)e Slrbeiter. Obgleid) bie 33er()ältniffe

jur ©rünbung neuer Stellen in ber «^propinj ^annooer namentlid) auf bzn

großen nod) oorl)anbenen Öblanb6fläd)en befonberö günftig liegen, ift ba^

bi8f)er Erreichte nur ein Slnfang ju nennen, roenn fid) aud) nid)t t>er!ennen lä^t,

b<x^ bie ^(x\){ unb ber Hmfang ber 9^entengut6fläd)e in b<in legten Sauren fe^r

gett>ad)fen finb. Es finb gegrünbet:
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^afe tro^ bet an jict) günftigcn (Sctcgcnt)cit unb bct großen 53ortcU<j,

bic baö ^cntcngutepcrfa^rcn bem 33cr!aufcr unb häufet bietet, bie 8^1)1 ber

gegrünbeten 5tentengüter nic^t größer i\i, liegt in erfter £inie baran, ba^ fic^

bk beteiligten ^ofbefi^er, bie ^auptfäc^Iic^ als 9tentengutöauögebec in 23etract)t

fommen, fe^r fd>it)er ^um 33er!auf von ^Iac()en i|)re6 ©runbbefi^es entfc^lie^en.

^ie ©eneraI!ommi[|ion felb[t !ann nur anregenb toirfen. 6ie i[t nad) ber 9tenten-

gutsgefe^gebung nur bie ben 0taat6Erebit »ermittelnbe 93et)örbe unb !ann

ba^er nic^t [elbft als Käuferin auftreten. 'ß^v<i S3erniittelung tritt pielmel)r

nur ein, wenn fie vcn einem ber bei bem S^aufe 23eteiligten beantragt u)irb.

S^ro^bem finb bie (Erfolge ber ^lentengutsgrünbung nid)t 5U unterfcfjä^en

unb jtpar um fo meljr, als ein großer Seil ber in9tentengüter auf geteilten ^^läd^e

nämlid) 1886 ha biöl^eriges Öblanb ift, bas auf biefe SBeife ber 6iebelung

er[4)Io[[en ift, ©er 93ie|)be[tanb auf fämtlid?en 9tentengütern betrug

(gnbe 1913:
^fctbc 9linbDic^> Cd^wiina 6c^afc Siegen

etüd 433 2673 5697 354 461

^ann man berücffic^tigt, ba^ — von ujenigen 'i^älkn abgefel)en — burc^

bie Slbtrennung ber 9^entengüter von ben 6tamm[tellen bie[e ©üter in i^rem

2öirt[d)aft8betriebe in feiner SBeije be[ct)ränft ujorben [inb, \o ftellt fid) ber

gefamte 95ie^ftanb als ein u)irt[ct)aftlid)e6 32^el)r gegenüber bem Suftanbe

vox ber 9tentengut6grünbung bar. 3Kit toenigen 2iu6na|)men !ommen bie

9tentengutöbe[i^er auf i^xen ©teilen gut t>oran. 23on ber 1899 bereite

gegrünbeten 9^entengutö!oIonie 9tat|)Iofen—©rofe-fieffen, ipo auf bisberigem

Öblanb auf einer ^läd)e von runb 250 Iia 13 neue ©teilen gegrünbet [inb, ^at

ber "^präfibent be6 Cber-£anbeöfulturgericl)t8, Dr. ^ci^, einer ber er[ten Kenner

ber inneren 5^olonifation, in einer im £anbiDirt[cl)aft6mini[terium abgehaltenen

6i^un^ nacfy einer von i^m vorgenommenen ^e[i4)tigung geäußert, ba^ \k fi4)

ben beften 9tentengutö!olonien ^ommerns an bie 6eite [teilen tonne.

sDie nad) bem (Erlafe 00m 8. Januar 1907 gegrünbeten Slrbeiterrentengüter

liegen, fotoeit eö fiel) um lanbtt)irt[cl)aftlicl)e Slrbeiter ^anbelt, in ber ganjen

cprooinj verteilt, ^ür nidjt lanbtoirtfci)aftlici)e SIrbeiter jinb größere ©iebelungen

5U SBotbfelb im ©tabtbejirt pon Hannover unb in 3öie^e gegrünbet u>orben.

93ei bie[en ©iebelungen i[t auc^ eine gefällige SBauu)ei[e befonberß berücffi4)tigt

tporben.

9lac^ bem SHinifterialerlafe vom 10. Januar 1909 ift jur «weiteren g=örberung

ber Slnfiebelung t>on fianbarbeitern im Söege ber ^tentengutsgrünbung bie

23ilbung pon X?reiöge[ell[cbaften angeregt u)orben. ©iefe erhalten für )ebe

orbnungsmäfeig ausgeführte Slnfieblung eines Äanbarbeiters eine ©taatöbei^ilfe

oon M 500.— unb M 10.— für jebes angefangene ^eWar ber 3U bejiebelnben

^iäö)C, ©iefe ©eiber follen in ber ^auptfad)e jur 9?egelung ber öffentlic|>

recl)tlic^en unb gemeinu)irt[c()aftlicben 93er^ältniffe ber 9tentengutöbefi|er

pertpenbet «werben. Surjeit befielt in ber ^ropinj ^annoper nur bie gemein-

nü^ige 2tnfiebelung6gefelljcl)aft für ben ^reis SBurgborf, bie in ben gafjren

1909—1913 im ganjen 26 9tentengüter gegrünbet i^at
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stuf bem ©cbicte bcr inneren S^olonifation ift auö) bic gcmcinnü^igc

5ln[icbclungögc[enfct)aft äu ^annopcr tätig. ®6 fällt laboö) auö bcm 5ta^mcn bicfce

2luf[a^C6, i()cc erfolge ^ier ju beleucf)ten. 8ur toeiteren ^örberung ber inneren

5^oIoni[ation ift eine neue gemeinnü^ige 2ln|iebelung6ge[eUfd)aft in ber

"ipropin^ ^annoper unter ^Beteiligung be6 0taateö mit mehreren 32^illionen

ins Seben gerufen, ds ift ju münfc^en unb ju i)offen, ba^ biefe ©efellfc^aft

bie grofeeU; ber Urbarmachung nod) I)arrenben ^läci^en ber ^ropinj im

Söege ber inneren ^olonifation mit neuen ©teilen befiebelt, 5ur ^örberung

ber Sanbu>irtfcf)aft unb jum SBo^Ie t>on ^rojjinj unb €>taat

f)ic ^i- uitt> Setoaffcvuitg Im Stcgietuttgöbcgitf ^aititoöcr^

Surjeit bienen umfte()enbe pffentlic{)e 33erbänbe bm Stoecfen ber

Sanbeöfultur.

©ie $5>eid)i>erbänbe ju 9Zr. 1 unb 2 berufen auf ber ©eic^orbnung für bie

©raffc^aften ^opa unb ^iep|)ol3 t>om 3af)re 1864, ber 5?Iofterbaci)-3öiefem)erbanb

u>ie bie 9J^eIiorationen 33ruc^I)aufen-69te-2:^ebing^aufen unb 5eefte-93rin!um

auf ber ^öniglic()en ^erorbnung pom 28. '^üai 1867 unb bie übrigen ©enoffen-

fc()aften auf bem ©enoffenfd^aftögefe^e pom 1. 2lpril 1879, mit 2lu6na()me ber

9IleIioration berSluenieberung in ben Greifen ©ulingeU; ©toljenau unb3tienburg,

bie pon biefen nact) bem ©efe^e Pom IL ^uni 1874 au8gefü|)rt u>irb. 3um 2:eil

finb auö) bie beteiligten politifdjen ©emeinben bie S:räger bes Unternehmens.

^ie ©rfolge ber beiben großen 92^eliorationen 93rucl)^aufen-<Si)te-2:^ebing-

^aufen unb £eefte-93rin!um ^aben, befonbers in 93ruc^^aufen-0i)!e-2:i)ebing-

baufen, bisher bm Srrpartungen nic^t entfprod^en, tro^ ber aufgeipenbeten großen

Soften. (So ift aber ju ertparten, ba^ naö) ^ertigftellung beö 2öeferrpe()reö

bei ©örperben unb nac^ ©urd)fü^rung ber 93efferung6anlagen ein befriebigenber

Suftanb erreid)t rpirb. ©ies gilt auö) für bie £eefte-23rin!umer SKelio-

ration, bie burc^ bie 0en!ung bee Söefertpafferfpiegelö oberhalb 93remen

ipegen ber Hnterrpeferforre!tion benachteiligt tpurbe, burd) ban ©au bes

^emelinger 2öefertpel)re8 aber tpieber beffere 2öafferperl)ältniffe erhalten rpirb.

©ie 32]elioration ber Stuenieberung in ban Greifen Gulingen, ©tolaenau

unb 3Zienburg umfaßt 4000 ha. ©ie Soften finb auf M 2 000 000.— peranf(l)lagt.

S^räger bes Hnterne^menö finb bie Greife ©ulingen, ©toljenau unb

Qlienburg. ^ie Soften, fotpeit fie nid)t au6 Btaatö- unb ^ropinjialbeiljilfen

beftritten voaxbzn, fallen porne^mlic^ bcn an ber 3I^elioration unmittelbar

beteiligten 4000 ha jur Saft. 8tt>^cE ber 32^elioration ift bie 9tegelung ber 2tue

unb il)rer 9lebenflüffe tpie ^erftellung eines ausreic^enben ©rabenne^es, um
1. im 5rü^|al)re ban ©runbtpafferftanb im SJ^eliorationsgebiete recl^tjeitig

fo tief äu fen!en, ba^ fiel) ber 'j)3flan3enu>uc|)ö (räftig enttpicfeln !ann,

2. fc()äblic^e 6ommerüberfcl)«)emmungen fern5u()alten. hierbei ift burc^

geeignete Einlagen (0taufct)leufen; Slnfeuc^tungsgräben uftp.) bafür geforgt,

ba^ in trocfnen ©ommerjeiten ber ©runbtpafferftanb nlö)t äu tief abfin!t, [onbern

boc^ gel^alten w'ixb, unb bas Söeibepiel) allentt)alben über frifc()e6 ^ränftpaffer

perfügt.
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9lr. 9lamc i)C6 95ctbanbc8 ber

©rün-
bung

12

13
14

15

16

17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Srin!umcr ®cid)oetbanb
^opact sS)d(^perbanb

^Ioftcrba4>tDicfcn-33ctbanb

gnt- unb 93cn)äffcrungö-©cnoffenfcf)aft ju
3Ieubcud)t)aufcn

£ceftc-93nn!umcr 6d)lcufcnDcrbanb
^eliorationsgcnoffcnfc^oft 93tud)I)aufcn -

09!c-£t>^bing^oufcn

(Sdjlofe - 9?i(fUngcmt SBtuci) - Sneliorotions-

gcnoffcnfd)oft

93bric - 2Dec^cncr 95ctt)äffcrung8gcno[fcnfc})aft

jur 93crbe[fcrung bcr Sanbtocljttpicfcn

SKcltorationsgcnoffcnfdjaft au Qtocbfulingcn

gnt- unb 93ctt)äffccung8gcno|fcnfcl)aft ju
93ec!cln (©clmctoicfcn)

©cnoffcnldjaft jur gnttoöffcrung bcr 9Korfd)-

grunbftüde in bcn ^clbmarfcn 35csbcd,

2Barmclo|) unb ©spcrte

93etDäffcrungögcnoffcnfd)oft an bat Seine in

©orbfen unb fioljnbe

9?el)burget @nt- u. SBetoäfferungsgenoffenfdjoft

®nt- unb 23eu)äffetungögenpffenfd)aft ju
"fpennigfe^l

^ad)e - SSiefen - @nt- unb 93eu)äf[erung8-

genoffenfdjoft ju S^ir4)u>e9t)e

£onbe8bergen - 93rodEelp$er SKelioration (©e-
noffenfdjaft)

Sampener @nt- u. Setpäfferungsgenoffenj'djaft
llctjte - 9lennborfer SKeUorationsgenoffenfcfjaft
3lienburgec SKeliocationsgenoffenfdjaft

0cf)cffingf)äufer ®nt- unb 23ett)öf|erung8ge-

noffcnldjaft am ^Keerbac^

^uppenborfer 3Koorfultur-©enoffenfd)aft
@nt- unb 93en?äfferung8genpffenfd)aft ju

Sl^aufen, öubroeplje unb 3Kal)nborf

@ntiPäffetung8genoffenfd)aft jur 9?egulierung
bet ©djtDarjen 9?iebe, bat SGÖblpe unb be8
£id)temoorgraben8

@nt«)äfferungsgenoffen|d)aft ber §allet-
3lieberung ju glbagjen

©enoffenfctjaft 3ur gnttDöfferung eine8 2:eile8

be8 93ürgermoote8 unb ber Sarlo^e in

3leuftabt o. 9tbge.

®nt- unb 93e«)äfferung8genof[enfc^aft ju ©ro^-
gppener (28eftbad))

©enoffenfc^aft jur gnttoäfferung be8
<Z)d)wati<in 3Koore8 bei @rid)8^ogen

3KeIioration ber 2tue - 9lieberung in ben
Greifen ©ulingen, ©toljenou u. 3lienburg

(Präger be8 Unternehmens finb bie Streife

(Sulingen, ©toljenau unb 9lienburg)

SKcIioration bei hülfen unb ^ämel^aufen
(©enoffenfc^aft)

Slegulierung bes @übbad)e8 in ben '^db-
märten 9lef)burg unb 9!Din^lar

(Sräger be8 Unternehmens finb bie politifdjen

©emeinbcn 9lef)burg unb 3Bin^lar)

6p!e 1864
^OT)a unb 23erben 1864

epJe 1878
©pte 1880

0t)fe 1882
§01)0, 6pfe unb 1882
braunfd)0)eigifcl)e8

2tmt £|)ebing-

|)oufen

9leu[tabt a. 5tbge. 1884

^annoper (fionb) 1884

6ulingen 1887
0i)!e 1887

3Zeu|tabt a. 9lbge. 1888

9leuftobt 0. 9^bge. 1893

^toljenau 1894
Slicnburg unb 1896
©toljenau

eT)h 1896

etoljenau 1897

9Iienburg 1897
0tol3enau 1897
9lienburg 1899

3Iienburg unb 1899
0toläenau
0ulingen 1902
öpte 1904

Slienburg, ^or>a 1905
unb ^öUingbojtel

Springe 1906

3teuftabt a. 9ibge. 1907

ex)^c 1907

2lienburg 1910

6ulingen, 1910
ötoljenau unb

3Zienburg

^alUngboftel unb 1909

etoljenau 1902
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bcm (ommenben ©cfcfjlcc^t gcictftct voltb, unb bes^alb t[t bk Stucccgclung für

bk Sianbastniim fcl)r bcbcutungsPoH.

©er 9Zu^cn bcr unmittelbar beteiligten 4000 ha ba^ki^t in ber 93e[eitigung

ber bi6f)erigen Ijäufigen unb umfangreichen 6ommerüberfd)it)emmungen.

®urd) bie Einlage ber geplanten 6taufc^leufen ift auc^ in trodenen 3a|)ren

bae 2Bact)6tum von befferen ©rä[em gefiebert, fo ba'^ bei 53eru)enbung

geeigneten ^unftbüngers gute 2öeiben unb gtoeifc^ürige 2öie[en entfte^en

u>erben, beren jäljrlicljer (Ertrag burcl)fc^nittlicl) auf minbeftens 100 8*^.

^eu für bau ^cttat angenommen ujerben Jann, mit einem Söerte pon

ettpa M 150.— nac^ Slbjug ber SöerbeEoften. $5)er je^ige (Ertrag ift ba-

gegen burcl)fcl)nittlid) für bcn ^e!tar nur auf 75 3tr. ^eu ju \e M \,— an^u-

ne|)men, bemnacl) für M 75.— auf bcn ^e!tar unb bas ga^r. S>er 321e^rertrag

tpirb ba|)er bur4)[ct)nittlid) M 75.— für ben ^e!tar unb bae 3a^r betragen ober

für 4000 ha M 300 000.— jä^rlid). ©er »ermeljrte 33ie^ftanb oerme^rt aud)

bie ©üngergetpinnung unter gleichzeitiger 53erbef[erung ber ®üte bes ©üngers.

©aö Slcferlanb ber beteiligten ©runbbe[i|er bebarf aber einee !räftigen 0tall-

büngers. ^ei entfprec^enber ©üngung vokb fic^ ber 9leinertrag ber 2lc!er-

länbereien bal)er u)ej'entlicl> oergrb^ern, burc^fcl)nittlic|) um M 40.— für ben

^eftar unb bae 3a^r. hierbei ^anbett eö fic|) um minbeftens 2500 ha 2lcfer-

lanb. 2tucf> in gefunb()eitlic^er SSejie^ung loirb bie 6c^affung be[ferer ^t-
roäfferungöoer^ältniffe in ber Sluenieberung pon großem 2Zu^en fein.

Slufeer biefem in ber Slusfü^rung begriffenen großen Slueplane finb für

nac^ftef)enbe 321eliorationen bie 33orenttt)ürfe teils fertig, teils roerben fie

bearbeitet.

93efonber6 u)ic|)tig ift ^ierpon bie 3Kelioration bes ^unte- unb Ccl)tum-

©ebieteö. ©er §unteentu>urf erftrecft fic^ auf bae ^untegebiet in ben Greifen

Söittlage, ©iep|)olj unb 0r)U wk im ©rofel)eräogtum Clbenburg, unb

jroar pon Söittlage bis 23ilbe6|)aufen. beteiligt finb im ganjen 53 234 ha,

bapon 35 814 ha in ben Streifen ©iep|)ol3 unb 0r)U, 9440 ha im Greife Söittlagc

unb 7980 ha auf Clbenburger ©ebiet.

©ie Soften finb auf M 5 630 000.— peranfcl)lagt.

So fotl perfucf)t toerben, auö) bei ber ^unte bie beteiligten Greife ju

S^rägern bes llnternef)men6 ju macl^en.

2ln ber Od^tum-SKelioration finb aufeer er^eblicl)en g=läcl)en im Streife 0i)!e,

in ben g^elbmarEen ^elbe, 9^iebe, ©repe, 0ubvocx)^(i, ^irc^tpep^e, Seefte unb

93rinEum; gro^e ©ebiete auf Bremer unb Olbenburger ©ebiet unb im braun-

fc()tpeigifd)en 2lmte 2:|)ebingf)aufen beteiligt, im ganzen etipa 16 009 ha, baPon

6100 ha im Greife 0t)fe. ©ie Soften werben porau6fict)tlicl) etwa M 600 000.—

betragen.

23etPäfferung8anlagen größeren Xlmfanges jur büngenben SGöinter-

beiPäfferung ^aben fjeutjutage nicl)t me(>r bie 23ebeutung tpie in früheren

Seiten, b<x fie in ber erften Einlage unb Xlnter(>altung fe^r teuer finb, auc|> bei

ber mac^fenben 33enu^ung bes ©rünlanbeö als 95ie^tpeibe jugunften ber

33iel)5ucl)t bie SBeroeibung t)inbern ober bt>6) erfcl)U)eren, jebenfallö aber toegen

ber ^efc^äbigung ber pielen ©räben unb ©rippen burc^ ba^ Söeibepie^ bie
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Unterhaltung verteuern unb bk fid^crc 3Bir!ung bcr 23co)äffcrung gcfäl^rbcn.

Stu^erbcm crforbcrn ju 9ticfcltt)ie[cn ausgebaute ^läd^en meiftens größere

2Baf[ermengen ju i^rec 33etPä|ferung; bie nur feiten por^anben [inb unb aud)

bie 93enu^ung pon SJ^ä^mafc^inen ufto. erfctjmeren, u>enn nid)t unmbglid)

mad?en. 93ei bem großen 92iangel an 2lrbeit6!räften, be[onber6 3ur (grnte-

jeit, ift baQ mo^l ju bead)ten.

Unter biefen Htn^tanben \\i es ein ©lud ju nennen, ba^ man burc^

per^ältnismäfeig bUUgen S^unftbünger bm 93ebarf an "^^osp^orjäure unb ^aü,

bat bei SBiefen unb Söeiben ^auptfäd)Iid) in ^rage fommt; ju becfen oermag.

^abei fallen bie porbejeic^neten 6c|)tt>ierig!eiten be5üglicf> ber großen 5^often

ber erften Einlage unb llnter{)altung ber ^etpäfferungsankgen, itjrer 9tu^ung ale

93ief)tt)eibe unb ber 93ertoenbung pon 92^ä|)mafc^inen fort.

Sllöbann finb nur bie per^ältnismäfeig billigen unb einfad)en (Einrichtungen

jur ^od)^aItung bee ©runbtpafferftanbes in troc!nen öommeraeiten unb jur

Sufü^rung pon S^ränftpaffer für bas SBeibepie^ notipenbig. ^amit folt aber

!eine8tpeg5 bie büngenbe 2öinterbeu)ä[ferung für alle ^älle als für bie |)eutigen

geitper^ältniffe nic^t me()r paffenb beäeic()net iperben, pielme^r bleibt fie

ba, wo bie 93er()ältni[[e bafür günftig liegen; naö) vok vov ein por^üglic^ee ^ultur-

mittel, bas ni(^t genug empfohlen tperben fann.

©er 93e5ir! enthält bebeutenbe ^iaö^cn Pon ^o4>- unb Stieberungsmoor. S>ie

$od)moore bienen meiftene nur jum S^orffticl) unb voctbcn babei pielfac^ ipegen

ber (EnttPäfferung in bebauerlidjer 2öeife 5erftod)en unb perrpüftet. S>ie

Olieberungsmoore werben in ber 9^egel alö ©rünlanb benu^t, jeboct) ift tpegen

ber ungenügenben (£ntu)äfferung unb $5)üngung ber (Ertrag meiftens nur

mäfeig.

S>ie ^fa^rungen ber legten 25 S^l^te auf bem ©ebicte ber 9Koor!ultur

^aben aber] Margeftellt, ba^ bie 3Koorfläcl)en ein tpertpoller 93efi^ finb unb

per^ältniömäfeig leicl)t unb billig inporsüglic^es ^ulturlanb umgeipanbelt iperben

fönnen unb jipar fotPo|)l ju Slcfer als auc^ befonbers ju Söiefen unb SBeiben.

©amit ^at ^ö) für bie großen Slloorflädjen bes 9tegierung6bejir!6 ein fe^r

banfbares ^elb ber 2ätig!cit eröffnet, bae reichen 0egen perfprid)t unb für

piele ©emeinben eine Ouelle bes 2BoI)lftanbe8 tPerben !ann. 93ebingung bafür

ift aber bie ^errfd)aft über bie Söafferper^ältniffe. ©er einzelne 93efi^er ift

hierbei meiftens maö^üoe, nur ©enoffenfd^aftöbilbung !ann grünblicl)e ^ilfe

bringen, ©a()er [ollte bas pielfac^ noct) befte()enbe SJli^trauen gegen bie Söaffer-

genoffenfc^aften auf()ören. 6ie befd)rän!en feineetpegs ban einjelnen ©efi^er

in unjuläffiger Söeife, fcljaffen i^nen pielmef)r bie 3nbgli(^!eit, i|)re ©runbftüde au

perbeffern unb er^eblicl>e unb fiebere 32le^rerträge au6 i^nen ju getpinnen.

93ei ben günftigen ©efäll8PerI)äItniffen, bie faft im ganjen 9tegierung6-

be^irf ipegen feiner bergigen ^efc^affen()eit Pori>anben finb — nur im

Äanb!reife ^ilbeöjjeim unb im Greife ^eine ^errfcl)t ^iad^ianb por —, unb
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fcrnw bei bcn au6gcbc()ntßn Söalbungen ift im allgemeinen ein 33ebürfniö

nacf) ^ntipäfferung ber JCänbereien niö^t fo ftar! i)ert>orgetreten u>ie in ben

übrigen Seilen ber ^ropinj ^annoper, bie t>oru)iegenb ber norbbeutfcf)en

Tiefebene ange|)ört. ^ementfprec^enb jinb auci) im ^tegierungsbejirfe

^ilbe6l)eim Sl^eliorationen, bie eine 9tegelung von Söafferläufen gur ©runblage

^aban, aus älterer S^it rpenig porI)anben, tpeil bie ^tüffe unb 33ä^e, felbft ipenn

[ie nur einigermaßen unterl)alten tpurben, abge[el)en t>on porüberge^enben

furjen Slusuferungen im allgemeinen au6reid)enb 33orflut boten.

^\t bem ®in[e^en ber Sätig!eit ber ^öniglid)en ©eneraUommiffion in ben

1850er 3a|)ren begann ieboc()auc^ ein Slusbau ber 9!öa|ferlaufe, namentlid) burct)

93egrabigungen; loeil üielfad) bei Seilungen von ©emeinl)eiten ober bei

93er!oppelungen bie getpunbenen SBafferjüge einer ^tpedmäfeigen "^lan-

einteilung l>inberlic^ toaren. 3taturgemäß tourben bie Söafferjüge ()ierbei

berart ausgebaut unb ergänjt; ba^ bamit aud> bie fonft ettpa gu Sage getretenen

Hbelftänbe, loie jeittpeife Überflutungen unb mangelnbe (Enttoäfferung,

beseitigt u>urben. Leiber finb t)ierbei in früherer S^it meift bie ^lufe- unb

^ad)ftrecfen innert)alb ber Crt[cl)aften m<^t mit ausgebaut toorben. ^»aju

gefeilt fiel) noc() mangelt)afte llntert)altung foldjer Söafferlaufftrecfen, ba

bctanntliö) in ber 9tä|)e ber Ortfct)aften loegen fianb^ungers bie Ufer por-

getrieben unb ferner bie Söafferläufe als a)illEommene 2lblagerftätten allen

möglichen Unrates betrac()tet u>erben. sDies Slllee ift erfatjrungsgemäß nicf)t

feiten bie Zlrfadje fd)abenbringenber Überflutungen pon Ortfdjaften.

€inen Überblic! über bcn Umfang ber b'min geleifteten Strbeiten unb

getPä^rten 33eil)ilfen geben nac()ftet)enbe eingaben, bie bcn £agerbüc^ern

über bie SKeliorationen entnommen finb. ^anad) beträgt bie 5änge ber feit

bem 3at)re 1890 begrabigten Söafferlaufftrec!en jufammen runb 140 km, bie

einen ^oftenaufu)anb pon annä^ernb einer 32^illion '3Ratt {M 994 468.—)

erforberten, tpoju ber <S)iciQi aus bem ^luferegulierungsfonbs runb

M 312 000.—, bie ^ropin^ runb M 29 100.—, fou)ie e>i<xai unb ^ijöropinj

aus bem fogenannten Söeftfonbs jufammen M 57 700.— gefd)en!tpeife als

^ei|)ilfen getpäl>rten. Slußerbem gab bie "^ropinj sDarle^en 5u mäßigem ^xwir

unb Silgungsfuße (je 1 ober 2 p. ^.) in ^5i)e Pon ü 316 180.—.

eine tpefentlic^e ^olge biefer SätigJeit ift bas 23efte|)en per^ältnismäßig

ipeniger öffentlicher 9!öaffergenoffenfcI)aften im ^tegierungsbejir! ^ilbesljeim

jur 33erbefferung ber ^Sänbereien burd) (^ni- ober ^etpäfferung. 6olc^e 2öaffer-

genoffenfd)aften betätigten fic^ porroiegenb erft barm, menn es galt, ^olge-

einricl>tungen für aufgeteilte ober per!oppelte ©ebiete ju fdjaffen ober ^luß-

regelungen Poräunel)men, bie bei ber 93er!oppelung aus irgenbipeld^en ©rünben

nic|)t burd>fü|)rbar erfcl)ienen.

95on bau na6) bem ©efe^e pom 1. Stpril 1879 befteljenben öffentlichen

SSaffergenoffenfcI>aften — Pon älteren SBaffergenoffenf^aften nac^ bem
t)annoperfct)en ©efe^e Pom 22. Sluguft 1847 ift nur eine beBannt — finb ge^n

aur ^egrabigung Pon 2öafferläufen jur 93erbef[erung ber 93orflut unb

jur 55er^ütung Pon Überfc|)tpemmungen gebilbet tporben, fieben bejtpectten
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glcid)5citig eine 93ctt>äffcrung bc6 ^üciwvatiomQcbktee, fed>8 flnb rclnc

93cipäffcrung8gcnoffcn[c^aftcn unb 16 ^rainagcgcnoffcnfcfjaftcn.

93ci bicfcn gcno[fcn[d>aftnd)cn Unternehmungen tjaben Me begrabigten

^lufeläufe eine Sänge von runb 80 km unb bie 32lelioration6gebiete eine ©röfee

pon 3772 ha, barunter 913 ha 93etPäfierungö- unb 736 ha S>rainagefläc^en.

<Die 2lu6füI)rung9!o[ten ^abm I)ierbei runb M 1 319 000.— betragen, 2lud)

biefe llnternet)mungen [inb von 0iaat unb "^ropinj burd) ©eif)ilfen unter-

ftü^t tporben. s$)er 0taat getpä^rte ge[4)enfipeife aus bem ^lufereguUerungs-

fonbö runb M 179 600,— unb aus bem [pgenannten SDeftfpnbe mit ber «^Prppinj

äufammen M 140 580.—; ipät)renb bie "^rppina aufeerbem ge[c^en(ipeife

M 26 550,— unb barle^nötpeife M 295 150.— ju bem bereite genannten

niebrigen S'^ne- unb ^ilgungsfu^e beipiüigte.

Sinen fe^r rpeiten 9taum nal)men unter ben SKelipratipnen im 9tegierung6-

bejir! ^Ubeö^eim unftreitig bie Drainagen ein. ©en 2öeg ^at i^nen bie Sr-

fenntniö geebnet, ba^ felbft ftart geneigte 2l(lerfläd)en pt)ne Drainage

feine befriebigenben Erträge liefern, tpeil ber pielfad) [d[)tpere unb tpnige Hnter-

grunb bie g^eud>tig!eit ju lange in [ict) behält unb baburd) eine red)t5eitige

95e[teUung nic^t ermpglici>t, aud) ben 93pben !alt erl)ält unb fpmit jur 2lu6-

ipinterung ber 6aaten unb 5U Iin!rauttpucl)ö 35eranla[fung gibt. <Sp [inb

piele 2:aufenb ^e!tar burd) Drainagen enttpä[fert tporben. Söas

I)ierbei burd> «^ripate gef4>affen tPorben i[t; ipäre nur mit pieler 92^ü^e unb

mit erl)ebticl)em geitauftpanb feftjuftellen. (Ein einigermaßen jutreffenbeö 33ilb

ppn bem Umfang bes I)ierin ©eleifteten !ann man fid) aber [c^pn baburc^)

machen, tpenn man bebend; ba^ außer ben fc^pn cvwci^ntcn 736 ha genpffen-

fci)aftlid)en ©rainageflädjen ber ©pmänenfisJus allein in ben testen 50 3a^ren

runb 3840 ha feiner fiänbereien mit !5)rainagen i^at perfe|)en kffen, bie einen

^pftenauftpanb ppn runb M 803 440.— perurfac^ten.

©ae 35erlangen, ben (Ertrag ber 3Biefen burc^ 93etpäfferung ju ct\}o\^m,

ift nict)t in bem 32^aße geftiegen, tpie man bei ben pprtjanbenen günftigen 33pr-

bebingungen (guteö (Sefälle, tpafferreic^c ^lüffe unb 93äct>e) annehmen fpUte.

6pipeit an amtlid^en (Stellen beEannt geipprben ift, finb in ben kitten Sal)r-

5et)nten nur aö)t neue 93etPäfferung6anlagen gefc^affen tpprben, ppn benen

aber nur npd) bei fecl)6 bie 93eu)äfferung betrieben tpirb. ^ei ben übrigen

fünf genpffenfcl)aftlicl)en unb pier (Semeinbe-Slnlagen t)anbelte ee fid) ^aupt-

fäct)lid) um bie gnftanbfe^ung unb 53erbefferung pprt)anbener 23etPäfferung6-

anlagen in ben ^äiexn jtpifdjen 0plling unb 93ramtpalb im Greife Xlelar,

tpp bae 33eiPäfferung6tpefen feit langen Sauren in 93lüte fte^t. ©er (Erfplg

ber 93etPäfferung in jenen (Segenben ift jebpcl) !ein ppllftänbiger ju nennen,

tpeil fie u>ilb unb ju ftar! betrieben tpirb, o^ne ba% auc^ für eine gute (^nt-

ipäfferung gefprgt tpirb. 23etpäfferungöanlagen befinben fid) ferner in be-

mer!en6tpertem Umfange npcl) im g^u|)fetale im Greife ^eine, tPP fie an ber

pberen ^ul)fe naö) 6d)affung t)inreid)enber 95prflut burd> bie ^u^feregelung

al6 ©enpffenfdjaftöanlagen au6gefü|)rt finb, bie fic|) gut betpäf)ren. ^ier finben

auc^ teilu)eife bie Slbtpäffer ppn Sucferfabrifen jur Steinigung 93ertpenbung

bei ber 93eriefelung. gm nprblicljen 2:eile bes Greifes «^peine finb im ^uM«'
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taU cbcnfallö auögcbc^ntc 95ctt)äffcrung6anlagcn anjutccffcn, bic jcboc^

größtenteils loegen nicf)t auöreid)enber (£ntn>ä[[erung auc(> !eme jufrteben-

[tellenben (Erträge liefern.

^er Hmftanb, ba^ fonft im ^tegierungsbejir! ^ilbe6l)eim auf 25ett)äfferung

!ein großes ©en>i4)t gelegt tpirb, ift wo^l baburd) 5u erüären, ba'^ faft allgemein

bas 93e[treben t)or^err[cf)t; Sänbereien tpegen bes |)o^eren (^rtragstpertes

in Slder umzulegen, toenn bie 93oben- unb 95orfIutper^äItnij[e nur einiger-

maßen ba5U geeignet finb. (Se fei ()ier nur auf bie 5a^Ireic|)en 2lc!erfläcf)en

im Seinetale |)inge«)ie[en; bie u)egen ber ftänbigen ©efal)r ber Überflutung

beffer als 2öie[en ober Söeiben genügt iperben foUten. S>ie günftigen (£rgebnif[e,

bie bie Sinfü^rung ber ^Jertoenbung !ün[tlid)en Düngers auf Söiefen gezeitigt,

mögen mit baju beigetragen \^ab<2n, bie ^ett)ä[ferung als entbe()rlic^ erjc^einen

ju laffen.

2tic|)t unertoä^nt mag bleiben^ ba^ bie 33obenj>er^äItni|fe im 9tegierungs-

bejir! ^ilbes()eim Poru)iegenb mineranfd)er 9tatur finb, nur im Greife

^eine finb in b<in ^lußtälern unb in ben ©elänbefenfen t)ielfac^ Qlieberungs-

moore unb im ^arje in einer $ö^e pon 800—900 m $od)moore. (Erftere finb

bereits größtenteils urbar Qcmaö^t, u>ä()renb bei bcn ^od)mooren im ^arg ^er-

fucf)e jur Slnlage pon 5}ie^u)eiben angefteUt «)orben finb.

Um einer u>eiteren 95erfd)otterung ber Söafferläufe unb bamit einer

93ermef)rung ber ^oc()u>affergefa(>ren in geroiffem 6inne porjubeugen, ^at

bie ^önigüc^e ^orftperipaltung in bm legten ^a^ren mit ber 95erbauung

ber 3a^Irei4)en 2Bafferriffe im ^arje begonnen. Slud) wlxb angeftrebt, burc^

Stnlage pon Salfperren im ^arje unb pon 0tauipei^ern unb ^inftaupolbern

in ban Sudlern ber ^arjporberge bie Überflutungen im £einegebiete, tpenn auö)

mö)t ganj ju per^inbern, fo bocf) toefentlic^ ab3ufcf)tpäc^en. ©a bie betreffenben

entipürfe ncö) nic^t jum 2lbfc^(uß gebracht finb, läßt fi4) äurjeit noc^ n\<^t

überfe()en, ob bie bavan ge!nüpften Hoffnungen bere<^tigt finb.

8um 0d)luffe mögen noc^ bie 5af)Ireic^en Söafferleitungsanlagen für

lönblid^e ©emeinben erujä^nt fein, ju bcncn in Ie|ter 3^it pon 0taat unb

^ropinj gleid^falls 93ei|)ilfen aus bem Söeftfonbs getpal)rt iperben. 6eit bem
3a^re 1902 finb 31 folc^er Einlagen gefd)affen u)orben, tpogu 0taat unb ';propin3

jufammen runb M 152 000.— bei einem 5^oftenaufu)anb pon runb i^ 818 730.—

betpitligt i>aben.

5>tc ^ni' unh Sctvaffcvuttg im ^tcgicviingdbcaitt Sfiite^urg.

Sanbesperbefferungen finb im ^tegierungsbejirf Lüneburg wäi^xcnb

ber (e^ten 50 9a^re in er^eblicbem Umfang unb in ftänbig fteigenber Qin^ai^l

au6gefüf)rt ujorben, wk bie ficf) auf 0eite 240—242 befinbnd)e gufammen-

ftetlung ber U)i4)tigften unb in ber 9^egel auf genoffenfcbaftticber ©runbtage

ausgeführten SKetiorationen jeigt. €in erfc()öpfenbes ^ilb ber überhaupt

ausgeführten Sanbesoerbefferungen läßt fid) leiber ni<^t geben, ba fid) bie Pon

(ginjelbefi^ern ausgeführten Einlagen, bie namentlich) in ben legten Saferen
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jugcnommcn ^abcn, gro^tcntdb bcr libcr[id)t cntjicl)cn. Qn bic 3u[ammcn-

ftcllung !onntcn ba^cr im iDcfcntüctjcn nur bic unter 3I?itu)irfung bcr lanb-

tpirt[c^aftUc^en 33cripaltung begrünbeten unb ausgeführten ^Keüorationen

aufgeführt u>erben.

©ie Slnlage pon 9tiefelu>ie[en in ^ang- unb 9tüc!enbau für !ünftlic^e 93 e

-

tPäfferung ^atiz bereits in bem S^traum von 1845—1863 i^ren ^ö^epun!t

erreicht unb voav namentUcf) <xn ban Heineren 3löa[[erläufen in berartiger 2iu8-

be^nung erfolgt; ba^ bas SÖaffer pielfad) ni4)t no(^ toeiter ausgenu^t ujerben

fonnte (pergleiclje g=eftfd)rift jur Bö()r^unbertfeier ber 5^onigli4)enSanbu)irtfcf?aft6-

©efenfdjaft^uCEeUe, (grfte Slbteilung 0. 432 u, 433). 2luc^ für bie ^olgejeit; ettpa

bis 1890, tDurbe ber 93e- unb (£nttpä|ferung nocfy befonbere 33eac^tung gejollt,

95or allem mürben noc^ umfangreid)e Einlagen gefc()affen im SUIertat, meift unter

^enu^ung bes bungreic()eren 0!eru)a[[er6, unb im ^lufegebiet ber ^u^fe» ^n
bcn beiben legten '^a^t^c^ntcn finb u)egen bes immer ausgebe^nter t>eru)enbeten

5^un[tbünger6 aud> in ber ©rünIanb6U>irt[ci)aft neue 5^unftu>iefen nur me^r

in geringem Umfang jur Stusfü^rung gekommen, ©ei ben in ber ßufammen-

ftellung aufgeführten 93e- unb SnttDäfferungöanlagen i^anbdtc ee ficf> im

tpefentlic^en um Xlmgeftaltung älterer genoffenfct)aftlid)er Stnlagen, bie !ultur-

ted)nif4> na<^ ©inrid>tung unb 95etrieb nic^t auf ber ^ö^e ftanben. gm
3u[amment)ang mit ben 95eu)äfferung9anlagen fanben faft überall auö)

Siegelungen ber 2öa|ferläufe \tatt Seiber u>urbe nic^t immer ber gteici)3eitigen;

unbebingt nottoenbigen ^nttpäfferung ber 9^iefelfläcf)en genügenbe (Sorgfalt

3ugeu)enbet. ^a aufeerbem allgemein nod) ju lange unb in oiel ju reichlichem

2Jla^e beu>a[|ert wuxbc, x\i in oielen fällen eine 93ermoo[ung unb 93erfumpfung

ber SBiefen unb bamit eine ^erabminberung ber 2öirt[(|)aftlid)teit ber Einlagen

eingetreten. Qtifolgebeffen finb eine ganje Slnja^l älterer Sinrict)tungen;

namentlic|) u>o <i'm<i ©eauffic^tigung fe^lt, voae> ^auptfäd)lic^ bei Sinjelbefi^ern

jutrifft, toieber oerfallen, nac^bem bie meift aus ^olj gebauten 0tauu>er(e

abgängig getoorben [inb. ^iefe rücffcf^rittlic^e ^nttt)icEelung ift in ber ^auptfacl^e

an b(in Söafferläufen ju t)er5eicf)nen, beren Söaffer 92ioor- unb ^eibegegenben

entftammt unb ba^er toenig ^üngeioert ^at, fo ba^ bei ben ol)ne^in ^o^en

Sluftoenbungen für Unterhaltung unb 93ebienung ber ©emäfferungs-

einricl)tungen je^t ber 2lmoenbung oon ^unftbünger t)ielfac|) ber 33oräug gegeben

U)irb. !5)ie auf geno[fenfc()aftlict)er ©runblage burcf)gefü^rten 5^iefelanlagen

befinben fic^ bagegen burc^toeg in gutem 3uftanbe unb werfen burc^aus

befriebigenbe, in ben mit OJertoafjer oerforgten ©enoffenfc^aften au6ge3eicf)nete

(Erträge ab,

^ür bk fruchtbaren, tief gelegenen Slbmarfc^en macf)te fic^ bae 93ebürfni6

einer geregelten ^ntu>äfferung 5uerft unb am bringenbften fü|)lbar, nac^bem

in ber 9I^itte bes oorigen 3a^r()unbert6 bie ©eic^jüge ber @lbe berma^en oerftärft

toaren, ba^ bie ©efa^r oon 5>eic^brüc|)en auf ein SJlinbeftmafe jurücfgefü^rt

iDurbe. ©a bei ber tiefen :2age ber ^läc^en jum 3öa[ferfpiegel ber ^Ibe bie

natürlictje 93orflut toä^renb eines großen Seilee bes Saures unterbroc|)en ift,

mu^te jur tünftlic^en 2Baffer()ebung gefct>ritten loerben, unb fo entftanben

nac^einanber brei ^ampffci^öpftoerfe an ber (£lbe unb gimenau unb ^wat
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1873—1874 bei ^oopte im enttpä[[crung6t)erbanb bcr 33ogtci 3tculanb, 1882

bei ^ünfRaufen im 6cI)Icufcnt>erbanb Oocr-23ullenl)aufcn toic 1888 bei

Soferönne im Slauperbanb ber 2öa[fergeno[fenfc^aft ber 3Im^nau-9Zieberung.

©ie bei ber erften (Sinrid)tung ber 6d>öpfiDerBe ausgebauten ©rabenanlagen

^aben [icl> als no4) nic|)t poü ausreidjenb ertoiefen, fc bafe ^rgänjungen erforberlic^

geiDorben [inb, bei benen gleidjjeitig bie Sufübrung von Söafjer in trocfenen

Seiten berüc(fi(^tigt u>erben mufe. ^^ür bk 3t"^^nau-9lieberung [inb biefe

Srgänjungsanlagen bereits in ben 3al)ren 1907—1911 mit anerkanntem (Erfolge

gefd)e^en.

©ie fcf)neUe 33erme^rung ber 33ie^^altung in bcn Ianbtt>irt[d)attlic^en

93etrieben [teigerte bae 33ebürfni8 naö) guten SBiefen unb Söeiben auc^ in bem
übrigen ©ebiet bes SBejirb. 2tm günftigften für bie ©rünlanbtpirt|cl)aft lagen

bie 35er|)ältniffe in ben breiteren Tälern ber größeren 2öa[[erläufe; bod> mangelte

es |)ier an ber nötigen 33orfIut unb an ber 6ic()er^eit gegen unjeitige Über-

fcl)0)emmungen, S>ie[e 9J^i^ftänbe u>urben beigeben burcl> 33egrabigungen unb

33ertiefungen ber Söaf[erlaufe in 35erbinbung mit bem Slusbau ber ^cbcn-

üorflutcr. 9Za4)bem bereits im ga^re 1882 bie 9^egelung ber Ilmenau unb

3lee^e längs bes ©ebiets ber 2öaffergenoffenfd)aft ber 3Imenau-3lieberung

burc^gefül)rt ipar, folgte na(^ längerer <^aufe 1904—1912 ber Slusbau ber

3ee^el pon ber ^ropinjgrenje bis jur ^Ibe unb 1906—1907 ber oberen Ofte

bei Softebt, 1908—1909 gelangte bie ^ul)feregelung oon ber (Erfemünbung

bis 5ur Silier, 1909—1910 bie 93b|)meregelung bei Wollige jur 2lusfüt)rung,

ferner 1909—1912 bie gferegelung im ^reis ©if^orn, 1909—1912 bie 2a(^tC'

regelung im Unterlauf unb bie 9^egelung ber 32^ittel-9lller ober()alb ber 0tabt

^elle. 3n ber Slusfüljrung begriffen i[t nt>ö^ bie (Enttoäfferung ber unteren

9Keifee-3lieberung (650 ha unb M 140 000.—). ^a mit ben ^lu^regelungen in

bcn meiften Stallen ein Slusbau ber SZebenoorfluter oerbunben wuvbi^, ift bie

beffere (Snttoäfferung einem ausgebet)nten ©ebiete jugute gefommen, toie bie

eingaben ber Sufammenftellung eru)ei[en. 2lud> an ben fleineren Söafferläufen

bes ^^egierungsbejirfs finb ausgebe^nte oerfumpfte g=läc^en für einen ertrag-

reichen 2lnbau nu^bar gemacht loorben. Q^eben ben in ber Sujammenftellung

aufgeführten größeren llnternel)mungen befinben fid) äur5eit nocl) in ber

2lu6füt)rung bie £ul)e-9^egelung bei 23a^lburg im Greife 2Dinfen (39 ha unb

M 22 200.—); [ou)ie bie Siegelung ber alten Seine (69 ha unb M 29 300.—),

(^in tpeites ©ebiet nel)men im 9^egierungsbe3ir! Lüneburg nod) bie

Öblanbfläc|)en ein. 3Zacl) einer ^r^ebung im ^rül)|a^r 1911 betrug bie ©rö^e

ber ertraglofen g^lädjen, für bie ju jenem S^itpunft noö) feine Sl^eliorations-

cnttDürfe oorlagen, runb 808 qkni; toooon 519 qkm auf minerali[d)en 33oben

unb 289 qkm auf 3Zloor entfielen, hierbei mürben nur bie Öblanbfläcl)en

gejault, bie jur Slcfer- unb ©rünlanbtpirtfc()aft (nicl)t 2luffor[tung) geeignet

finb unb im 3u[amment)ang minbeftens 50 ha umfa[fen. S>ie Xlrbar-
xnaö^xinQ unb 93efiebelung biefer Öbtanb- unb be-
fonbers ber 9Iioorfläc^en ift in ben legten 'i^a\;>ten tat!räftig

geförbert ober vorbereitet iporben. 'Sieben ben in ber SufammenfteHung

als bereits ausgeführt genannten 32^eliorationen tt>trb jurjeit bas bei
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S^oftcbt im ^ret[c Harburg gelegene ^5ntgömoor in einem Umfang von
784 ha oom 0ta<xt urbar gemacl)t (Soften bes ur[prünglic()en 2ln[cf)lag6

JC 899 000.—), (iivoa ^U ^^ö ©ebietes \\i bereits t>on Strafgefangenen burcf)

^Drainage entu)ä[fert unb tpirb juräeit umgebrodjen, fo ba^ es für [pätere

93c[iebelung vorbereitet ift. ^ür t>ix\ übrigen 2^eil bes ©ebietes ift ein Xlrbar-

mac()ungö- unb 23e[iebelung6plan in ber Slusarbeitung begriffen. 2tud) für ba^

grofee 0[ten()pl3er 32^oor (2300 ha), t)on bem runb 1000 ha im ^efi^ bes <kiaai<i6

finb; liegt ein Sl^eliorations- unb ^olonifierungsptan bereits por. Siufeerbem

finb unter Hbernaljme ber 33orarbeits!o[ten auf b'xz <Qiaaii>la\\<i. (bie ^Beteiligten

fteüten nur bie erforberlidje 2I?e^t)ilfe unb '5PfäI)Ie) (^nttpäfferungsentmürfe aus-

gearbeitet tporben für bas ^aijnenmoor (3891 ha M 308 000.—) m \>(in Greifen

Seile unb (Sif^orn (bie ®ntu)äfferungsgeno[fenfd)aft ift bereits gegrünbet),

für bas 9tet()emermoor (1244 ha M 197 000.—) im Greife ^allingboftel, für

bie Sibamsgrabennieberung (32^üggenburger 32ioor 2830 ha M 341 000.—) im

Greife (Teile, für bas 33ogeImoor (527 ha i^ 30 000.—) in t>zx\ Greifen ©if^orn

unb 3[^^()öSßtt; für bas ^öI)renmoor (303 ha M 50 300.—) unb Seiferber

93ieI)moor (210 ha M 52 000.—) im Streife ©ifI)orn unb für bas ^oftmoor

(244 ha M 18 000.—) im Greife 3[en^agen.

2tu4) bie t)on ixin Greifen als Zlnterne|)mer ausgeführten SBefiebelungen,

pon benen befonbers bie 33efiebelung ber 0cl)nee^eibe im Streife ^allingboftel

3U eru>äl)nen ift, f)aben namhafte 3uu>enbungen aus bzn pom iQiaai unb ber

^ropinj bereitgestellten ^Kitteln er()alten.

^ie Drainage, bie bisl)er porjugstpeife auf größeren Söefi^ungen

auf bomänenfisfalifc^em ©ebiet ausgefül)rt tpurbc, finbet allmäl)lic^ ipeitere unb
93erbreitung unter b(ix\ bäuerlicl)en 33efi^ern. ©ie pon (Sinselbefi^ern burc^-

gefüljrten s^Jrainagen, namentlich in ben Greifen illjen unb ©if(>orn, ()aben

in ben meiften fällen aus 32^angel an 33orfIut bie notipenbige Siefenlage ber

6auger unb 6ammler nic()t erhalten Eönnen, geben aber immer|)in befriebigenbe

Erträge. Sin poller tpirtfd)aftlicl)er Srfolg u)irb [id) jebod) mit 9^ü(f[ic(>t auf bie

()of)en Soften, i)\<i. ^äufig bie 23e[d)affung ber 95orfIut erforbert, oft nur bei

Slusbeljnung ber Drainage auf größere ^lädjen unb ba|)er bei 2tusfül)rung

auf geno[fenfd)aftIid)er ©runblage erzielen laffen. ^\z bann geipäl)rleiftete

orbnungsmäfeige 33erlegung ber 9to^re an $)anb bes ^ierju erforberlic^en

Snttpurfs unb bie fpätere Überu)ad)ung ber Einlagen burcf) regelmäßige 0c{)auen

unter ftaatlidjer ^Beteiligung [idjern aud> am beften bie bauernbe 2öir!fam!eit

ber Drainagen. ©eno[fenfc^aftIic^e Drainagen finb por allem im Greife ^alling-

boftel jur Slusfü^rung gekommen, tpo feit 1905 in neun ©enoffenfc()aften

runb 540 ha brainiert u)orben finb (pergleid^e Sufammenftellung). ©ie Drainage

Sbbingen-^ünjingen (88 ha M 27 000.—) ift in ber Slusfü^rung begriffen,

für brei u)eitere ©enoffenfd)aften liegen Sntu)ürfepor, bie runb 166 ha umfaffen.

Bm Greife 93urgborf ift bie erfte ©enoffenfc()afts-©rainage bei Ölerfe (14 ha)

in ber Slusfüljrung begriffen, toäljrenb fid) im Greife Stvi6)t>rx> brei Sntmürfe in

^Bearbeitung befinbem gn tzn übrigen Greifen bes Stegierungsbejirfs finb

®rainage-©enoffenfc^aften bislang loeber vorbereitet noc^ angeregt»
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93ctt>äffcrung Söicn^aufcn-
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gfcnbüttlct ©ctoäffcrungs-

©cnoffcnf4)oft

Oftctbcud)-®nt- unb ©c-
iDäfferung6gcnoffcnf(^aft

Siegelung bat 3Kü^lcnriebc
9^cgelung bat 93ectc

2Ba|fcc-©cnoffcnfc|>oft bcr

3cc^cl-3ttcbcrung

5)roinogc-©enoffcnf cf) aft

©r. eilftorf

^o^ncboftcl-Sanglingcr ©c-
it)äffcrung6gcnoffcnf4>aft

9?cgclung bcr oberen Oftc bei
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SIbbcilcc (Erfc @nt- unb ©c-
tDönerungsgcnofjienfc^aft

Siegelung bes ^ofenburget
^ü^lenbad)C8

3Kcltoratton bes 38icfcnmoorc6
bei SBinfen (2lUet)

Siegelung bcr 2fw|)fe

SnltDöffcrungögcnoffcnfc^aft
5?olf8büttcl

Siegelung bes großen 93ruc{)-

grabens bei hülfen
@nt- unb 93etDäfferung8ge-

noffenfcf)aft bes ©c^tpeine-

bruc^es
Siegelung ber 23ö|)me bei

Wollige

5)rainage-©enoffenfcf)oft

5ulbe
Siegelung ber gfe
SnttDäffetungsgenoj'fenf^jaft

§ämel()au|en-$ülfen
©rainage-©enoffenfc|)oft

23enäen
<£nt- unb ^eroäfferungö-

genoffenf^aft ©adjtmiffen-
SBeferlingfen

@ntipäfferung bes SKarboftcler

SKoores
Siegelung ber Sockte
Siegelung ber SKittelaller
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3n neueftcr S^it ^abcn bk ^xainaQcn, bk [onft nur in \ö)W(it burc^)-

Iä[figcm, niincralifc^cm 33obcn angetocnbct wavben, auc^ für bW 5ur ©rün-

lanbipirtfdjaft I)crgcric^tctcn 22^oorbobcn 33cbßutung erlangt, ba [id) ^icrburc^

bk (5rtrag6fät)igfcit pon Sl^ooripeibcn bcrart [telgcrn lä^t, ba^ [ic fclb[t guten

9Karfd)tPcibcn nid?t na4)fte^en. ^I^oorbramagcn, bei benen n(ibcn ban S^onro^ren

Dielfad) auc^ 6tangen unb ^a[d)inen pertpenbet wctbcn, \\nb in größerem

Umfang im SHarbofteler 2Zioor (55ie^tpeibeanlage S?ul)lmann) au6gefü|)rt

tporben.

S>ie bomänen- unb forftfiöfalifc^en 3?leliorationen [inb für bcn ganjen

^tegierungöbejir! jufammenfaffenb am 6cl)lu^ ber Swfammenftellung auf-

geführt, ^ie pon ber ©omänenpertpaltung auögefül^rten 32^eliorationen be[te()en

^aupt[äd)lid) in ©rainierungeU; tpäl)renb pom ^orftfisEus überu)iegenb Zlm-

tpanblungen pon SBalb in Söiefen unb ^cEer 5ur «Si^affung pon ^ienftlanb

für Beamte unb Söalbarbeiter vok Sl^oorenttPäfferungen ju glei4)em Sipede

porgenommen u)orben finb.

S>tc €ni' unb 3ctPäffcvuitg Im ^egtetuttgdbqit! 6iabe«

'35or 50 3a^ren tag bas 6c^rpergeu)i4)t ber SZleliorationstätigfeit

In bcn 32^arf4)en. ^ae burd) ©eidje gegen bie 32^eere6fluten gefc^ü^te

32iarfct)lanb ^attc mittels ©eid)[iele bei (Sbbe eine geregelte (Sntu)äfferung,

^aö 2anb wat in 33eete gelegt unb pon ©rüppen burd^jogen, in benen

fiel) pon ^ibe ju 2:ibe bas juflie^enbe 2öajfer anfammelte. ©ie 93eete

blieben im allgemeinen toä()renb ber 2öad)6tum85eit tt)af[erfrei. 3m SBinter

bei ungünftigen (Bbbcn ftanben allerbings bie niebriger gelegenen 93eete oft

monatelang unter Söaffer, ^a bort nur Söeiben angelegt ipareU; ipurbe biefer

ilbelftanb nidjt alläuf4)tper empfunben, 35ei ben gelegentlid)en (Erneuerungen

ber 6iele u>urbe auf eine Q3erbef[erung ber (Enttpäfferung burd) 93ertiefung

unb ^rtpeiterung ber 6iele xx>k auc^ ber ^let^e ober SBettcrn 23ebac^t

genommen. Slud) mürben 93orrid)tungen getroffen, um ju trocfener ^dt bae

Söaffer jurücf^alten ober frifd)e6 Söaffer bei g^lut einlajfen ju fönnen, 3Kit

bem ^inlaffen Pon SBaffer wuvbc bei einigen 33erbänben ber ^vozd perbunben,

b<2n nur mit einer bünnen 22^ar[d)fc()id)t bebecften :£änbereien 0ö^iid jur

!5)üngung unb allmä()lic()en 5luft)öl)ung äuäufül)ren; wk in ban Ofteoerbänben

^lint, ^ranenburg, 33lumentt)al unb fiaumü()len. ©iefe 95erbänbe ftanben

bann bcn 3Binter über bauernb unter 3öaffer. ^en bamaligen 23ebürfniffen

genügte bk\c natürlid)e (gntipäfferung ber 32lar[c()en,

2lud) in ben au6gebel)nten ^od)mooren bes QBejirEö \;}attc eine rege 2:ätigfeit

begonnen. 3öl)lreid?e Slioorfiebelungen toaren pon ber ()annoperfd)en 3^egierung

burcl) ben 9Koorfommiffar ^inborf ju beginn bes 19. 3a^rl)unbert6 unb fpäter

angefe^t tporben. ©as ©ebei^en biefer 0iebelungen berul>te in erfter Sinie

auf ber ©etoinnung Pon 33renntorf; ju beffen 53erfrad)tung bae Slioor Pon

5a|>lreic^en 0c(>iffgräben burd)äogen u>orben toar. ^k 6e()iffgräben bienten

gugleicf) ber €nttPä[ferung unb bereiteten eine lanbtpirtfc()aftlicf)e Qlu^ung bes
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3Koorc8 por. Sundc^ft bcfcI)ronftc \\<^ bh llrbarmac|)ung auf bk Einlage einiger

Söeibcn unb Söiefcn auf 5cm abgctorften Segmoor bei ben ©el)öften, foioeit

ber por^anbene Jünger eö Q(i\iattct<i, unb auf ettpas 93ranb!ultur auf bem
^oci)moor»

3n ber ©ee[t fanb eine 32^elioration6tätigfeit faum ftatt. ^ie in Kultur be-

finblic^en guten 93öben Ratten im allgemeinen günftige Söafferoer^ältniffe. 2öo

ber 93oben ober bie 33orfIut |d)Iect)ter wav, blieb bas> Sanb öbe als ^eibe liegen;

nur pereinjelt ipurben bei günftigem ©runba)a[fer 2lufforftungen porgenommen.

(ginen lebhaften ^ortfdjritt in ber 32^elioration6tätig!eit brad^te bae

33e!anntu)erben ber guten 2öir!ungen ber !ün[tlic()en Düngemittel um bie

1880er ga^re. Die leichte 93ef(Raffung in beliebiger 32lenge unabhängig pom
93ie()[tanb regte manchen fianbroirt jum Urbarmachen an. 23efonber6 wat

für bie llrbarmac()ung ber 32^oore bamit erft eine fiebere ©runblage gejc^affeu;

fo ba^ fie pom 9^anbe auö nun regelmäßig unb allmä()lic|) fortfcl)reiten fonnte,

2lucl) in ber ©eeft maö^tc bie llrbarmacl)ung pon Öblanb, bie Einlage pon Söiefen

unb Qidcv, )e^t u)eitere g=ort[cl)ritte. 2lber auc^ 32lifeerfolge blieben ^ier nic^t aus,

ba man im ^unftbünger ein Sill^eilmittel gefunben ju ()aben glaubte» 33alb

lernte man erfenneu; ba^ \\ö)ctc (Ernten nur bann erhielt u)erben, ipenn au4>

bk 93obenfeud)tigEeit bie rid)tige i[t unb feine un^eitigen Überflutungen bie

(Erträge gefä^rben. 0o ^atta bie 93ertpenbung bes ^unftbüngers aud) eine

regere ^ntiPäfferungstätigteit jur ^olge. Die 93orflutgräben^ bie pielfac^

pernac(>lä[[igt tporben iparen, ipurben geräumt unb pertieft, unb 3al)lreic()e

Drainagen in ber (Seeft perlegt, fieiber fe^lt e6 an ben eingaben, um
biefe pripat ausgeführten 23obenperbef[erungen ja^lenmäßig ju peran-

[cl)aulicj)en. Söo \id^ ber einzelne niö^t Reifen !onnte, um ficl> bie nötige 95orflut

3U fcl)affen, fc^loffen fic^ bie ^Beteiligten ju ^erbänben jujammen. 3ur g=örberung

ber S5erbänbe bient es fe()r, ba% ber 0taat bie Soften für bie 2luf[tellung ber

Sntu)ürfe größtenteils übernimmt unb er wk bie "^propinj bie 2lu6füt)rung

genof|enfc()aftlid>er ^nttpäfjerungen burc() ©etpä^rung pon 33eil)ilfen unter-

ftü^en. Die 23eil;ilfen erreichten jeitipeife bie ^ö|)e Pon V3 ^<^^ Slusfü^rungs-

foften. 2Zeuerbing6 mußten bie 93ei()ilfen ipegen ftarEer 3nanfprud)na()me ber

22^ittel auf bie ^älfte ber 2lu6fü()rung6fo[ten be[c()ränEt toerben, unb fie loerben

voo^i noc(> u>eiter 5urüc!ge|)en; aber bae gute Ergebnis ber Einlagen fängt an

allgemein erfannt ju tperben, fo ba^ eine [tänbige S^na^me ber Xlrbarmac()ung

ftattfinbet.

Die fo für bie (Ent-, teiltpeife auc^ 23eiPä|ferung ent[tanbenen ©enoffen-

fc()aften finb in neben[tet)enber S:afel jufammengeftellt, aus ber bae außer-

orbentlid) fc()nelle Slnfteigen in bcn legten 3ö()^^ti erficf^tlicl) ift.

93ei ber 2lu6fü|)rung ber genoffen[c()aftlicj)en Einlagen ^at bas ^öniglic^e

3?Jeliorationöbauamt in 0tab(i bie Oberleitung, bae auc^ bk fachgemäße 2lu6-

fü^rung ber (Enttpürfe übertpac|)t. Die 2lu6fü|)rung felbft erfolgt burcl) bie

©enoffenfc()aften, bie jur örtlichen 93auleitung einen g=acl)mann annehmen.

3n ben fünf Greifen bes SBejirfs, bie jur befferen g=örberung ber fianbee-

meliorationen ^reistpiefenbaumeifter angeftellt ^aben, loirb meift biefen bie

örtliche 23auleitung Pon bzn ©enoffenfc^aften übertragen.
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SurgbcdmcUotattonöPcrbanb
@ntix)äf[crung9gcnoffcnfd)aft bec ©ceftenicbctung in bcn Streifen

©ccftcmünbe unb £c^c
Obcr^dfcr 0d)iffgcabcngenoffcnfd)oft ju ^cife

©cnoffcnfdjaft juc 5?cgulterung bcr Oftc in Siftc unb OSurgfittcnfcn

©nttoäffcrung&gcnoffenfdjaft bc6 ^ai)ncnfnoop-$cttl)otncr 9Koorcö

3}lcUoration6gcnof}cnf4)oft ju Slltluncberg

S^ransmooccr 04>iffgtabcngcnoffenfd)aft

©cnoffcnj'd)aft juc (£nt- unb S3cn)äffctung bcr SBiefcn an bct

oberen &(i(i'Hi ju g=rel8borf

©enoffcnfdjaft jur (gnttoöfferung bes Sodeler 5Ia4)8moore6 . .

S^uIttDierungögenoffcnfdjaft bes S^ut)ftebter SKoores

93rud)enttDäfferung8genoffenfd)aft ju 0eIfingen

OTatbögenmoorgenoffenfd^aft 3U Rollen
9lammctt)icfengenoffenfd)aft ju 95ierben

©enoffen[d)aft 5ur 9lcgulierung ber 2lue unb 9lammc ju ^abeboftel
0d)iffborfer SKoor-Senoffenfc^oft ju 0d)iffborf

Wolter Sntroäfferungögcnoffenfdjaft ju ^olte

©enoffenfc^dft jur Stegulierung bes Äu^bac^es
2(^emoorentn)äfferungsgenoffenfcf)aft ju ^agen i. Sr
0(^n>tngctt)icfengenoffenfc^aft ju 0tabc
KUmpmoorenttt>äfferung8genonenf4)aft ju SBcfterbepcrffebt . . .

2I^emoor-@nttt)ä|ferung8gcnoffenfcl)aft ju Xltle()be

©enoffenfd)aft jur 9^eguüerung ber ©adau
€ntu>äfferung6genoffenfd)aft ju ^ipftebt

!5)rillmoorcntn?äfferung6genoffenf4)aft ju SSellen

Sntroäfferungö- u. 93eu)äfferungögenoffenfc{). ju S>ört)erben-0teborf

©enoffenfdjaft jur Snttpöfferung unb Xlultipierung bes SHoores in

2BoUingft-2tppeIn

SnttDäfferung8genoffenf4)oft ber :^ed)t^äufer 3Koorrepiere . . .

gi)lbedDerbanb aur $erftel!ung einer 2Öaffertpe|>r

^Ie(fmoortt)eibegenoffenfd>aft ju SGÖuIöbüttel

©enoffcnfd^aft 5ur (Sntipäfferung bes ^lo^moores ju ^ipftebt .

©enojlenfc^aft jur ^Regulierung ber Sune im Greife ©eeftemünbe
©enoff

enj4aft jur Snt«)äf f
erung beeö t)reler SKooree ju 5ef)tenbrud)

Oftegrabengcnoffenfct)aft ju ^inborf
@ntu>ä}ferung8genoffen|4)aft ju "iparnetpintel

@nta>äf|erung6geno}fcnjc^aft 5U SBo^nfte

@nt- unb 93ett>äfferungögenoffenf4>aft 9teuenbomm
©enoffenfdjoft jur 9?egulierung bi6 Sornbruc^bac^es ju Oefe .

2lugu|tcnborfer 9?^oorentioäfferung6genoffenf4>aft

2Dßrpcn)iefcngenoffenf4)oft ju Södrpeborf

§ommmoor-@nt«)äfferung8genoffenfc()öft ju ®ccflenfet() ....
0id)ter ©rainagegenoffenfc^aft ju 04>iffborf
S?o^lenmoc>rgenojfenf4)aft au ©eeftemünbe
3KoorfanaIgenoffen}ct)aft ju £oj;ftebt

Silten- unb S?önig8moc»rgenoffenfc()aft ju Olbenborf
Sntn)äfferung8genoffenfd)aft ^efeborf
0tertmoorento)äfferung8genoffenfd>aft ju (Sinftellige ^öfe . . .

95aIffeeu)iefen-@ntn)äfferung8genoffenfc()aft in 93ül!au

©enoffenfd;aft jur ®nt- unb Setpäfferung ber '^poftreit^ in 93ot^eI

gnbiefenttDäfferungsoerbanb ju 0onbftebt
3Koorenttpäfferung8genof}enf4>oft Obero4>ten^oufen au ^lönjes-

^aufen
®nttDäfferung8genoffenj'c^aft au 93a8ba()l

0eem(>or-©enoffenfc^aft au 0teben

$üf)nermoor-©enoffenfc()aft au 5^ir4)llnteln

©enoflenfd). a. 2Kelioration b. SBümmenieberung im Rr. 9totenburg

©enoffenic^aft a» SKelioration ber SBümmenieberung im Ar. 2(c{>im

9l^ober 93ruc()tDiefengenoffenf4)aft

9lummeIbei8becf-®enoffenfc^aft
<Ent- unb g3c»äffcrung8genoffcnfci>aft SBc^nfen
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Sa^Ircic^e (SnttDürfc ju fianbcömcnorationcn als ©runMagen füt

©cno[fcnfc|)aft6bUbungcn bcfinben fid) nod) bei bem 32^dioration6bauamtc

ober ben ^rcisipiefcnbaumciftcm in ^Bearbeitung, Unb fd)on finb piele neue

Einträge geftellt, fo ba^ mit einem Ub^a^m g=ort[d)ritt ber genoffenfc^aftlic^en

SZ^eliorationetätigfeit gereci)net iperben !ann.

2lud) burd) ^ulturmafena()men auf 0taatöbefi^ i^at ber 6taat anregenb

unb förbernb geipirft. 3n ©ro^fterneberg unb im ^a|)nen!nooper 22^oor finb

€nttt)äfferungen unb Ilrbarmad)ungen mit ^ilfe von (gefangenen burd)gefüi)rt

unb üiele 9leufiebelungen ge[d)affen tt>orben. 2iuf ban großen ftaatnd)en 22^oor-

fläcfjen beö 3=or[torte6 Slnfang, bes Sangen 321oore6 unb bes 2lt)Ien-5altenberger

9J^oore6 ift bie Hrbarmad)ung 5u2öiefen unbSöeiben für bie nädjfte Seit beabfid^tigt,

$5)er burd) 6d)affung auegebe^nter Söeiben in ©eeft unb 9?ioor entftanbene

Söettbetperb mit bcn 32^arfd)U)eiben \)at in 93erbinbung mit ber Steigerung

ber 33iei)preife aud) in b(^n alten 92^ar[d)perbanben bae 93ebürfni8 nact) befferer

2lu6nu|ung ber ©runbftüde gerpecft, unb fo genügte bie natürlidje (Sntioäfferung

burci) «Siele oieIfac|) nic()t me^r. 93alb fd^ritt man erft 5ag^aft, bann immer

t)äufiger jur Einlage pon 6c^öpfu>erfen, bie mit ^ampf- ober ele!tri|c|)em

Eintriebe bie (Jntu)äfferung porne^men, wenn bie natürliche (Jntroäfferung

nid)t me^r genügt. Slucf) mit einem burc^ ^bbi unb ^lut (oftenlos betriebenen

6d)öpfu)erf ift ein 95erfuct) gemad)t tporben, ber allerbinge nod) n\ö)t

befriebigenben (Erfolg aufu)eift. 8«^ be[[eren Sntioäfferung ber 3nar[4)en

entftanben folgenbe 6d)opftt>erfe:

1884 et gürgen6lanb; 1886 ^emm (1909 erneuert); 1887 93rud),

1888 Stffel, 1891 93ü^flet^, 1891 9leuIanb-(£ngeI[c^off, 1892 ^orneburg-^DolIern;

1898 Sfenfee, 1900 23reitenipif(4); 1904 ©rofeentPörben, 1909 33unenbruc^ bei

^orneburg, 1911 dbbc- unb ^Iutfd>öpftper! ju ^üH, 1913 ^ollerner 33innen-

[ci)leufenperbanb. Söeitere (Sd)öpftper!e finb in 55orbereitung.

^ür eine bef[ere 33obenau6nu^ung in bcn 32^arjd)en ipirfen bie auf

ben ftaatUc^jen Domänen au6gefüi)rten 92^arfd)brainagen, bie ban Fortfall

ber ^eetgräben ermöglichen unb bie SBeftellungsarbeiten erleid)tern. ^iefe

2lrbeiten t)aben fic^ in ben t)ö^er gelegenen 32^ar|ct)grunbftücfen je^r betpä^rt

unb bei ben 9lacl)barn fd)on erfreulic^je 9tacf)al)mung gefunben.

5)ic ^ni' irnb Sctpaffcvuitg Im ^^Uvun^ebi^lvt OdnabrucI*

^ie (int- unb 33eipäfferung ber ©runbftücfe tpar jur Seit ber ^unbert-

jal)rfeier nocl) tpenig geförbert, tro^bem bie ©efe^gebung, befonbers

bae $annoperfd)e (int- unb 93eu)a[ferung6gefe^ pom 22. Sluguft 1847, ben

©runb[tüc!en ein 55orflut8rec^t einräumte, ban SInliegern natürlidjer SBaffer-

5üge eine bebingte 9täumung6pflid)t auferlegte unb bie Slnlegung neuer

Snt- unb 93etPäfferung6anlagen geftattete. ©ie nur fe|)r langfam fic^ ent-

ipicfelnbe beffere (£nttpä[[erung ^atte i^vc natürlicl)en ©rünbe:

sDie 53orflut ber Slcferlänbereien tpar im allgemeinen buvö) bie er|)ö^te

j£age gegeben, abgefe|)en pon bem quellenreidjen fct)tperen 23oben in bem

I)ügeligen ©elänbe, ber jum ^eil fc^on buvd^ Drainage enttoaffert wax ober
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t>oc^ \päUt naä) unb nacf) btaintcrt tt>orbcn ift. ©et Slcfcrbau wax berjcit noc^

t>cr ^auptcrtPcrböjtDcig bat 2anbwki<i.

2öicfcn unb 2öci5cn, tpofür eine perbefferte ^nt- unb auc^ eine ©e-

iDä[ferung nur in ^rage !ommen, ()atten nod) nid)t bie heutige ©ebeutung.

Sine ©üngung ber 3Bie[en toar allgemein m<^t gebräucf)Iid), jumal bev

tierifcfje s5)üngec genügenb auf bem 2l<ferboben pertoertet tperben !onnte.

i5)ie fpätere (Sinfül)rung billigeren mineralifdjen $§>ünger6, ber fid) bejonbers

für bie ©rünlanbsbüngung eignete, ^at ber 3Biefen- unb SöeibenEultur eine

größere 2lufmer!famfeit juteil merben laffen. C>ie Düngung ber ©rünlanbe-

fläc^en erfolgte nur burd) seittoeilige Iiber[d)U)emmungen, bie fic^ aüerbings

t)äufig aucb im Sommer gur ungelegenen S^^t einftellten. ^k 33eri)inberung

ber fd)äbli4)en 6ommerfIuten bebingte aber aud) eine red)t merfbare Sin-

f4)rän!ung ber büngenben 3!BinterfIuten, unb ba pielfad) auf bie ©üte bes

©ra[eö ipeniger SBert als auf feine Stenge gelegt tourbe, fo fel)lten nod) bie

jtoingenben ©rünbe für eine gute (^nttpäfferung ber SBiefen unb ©rünlanbe-

fläd)en. ©ie 5?o[ten einer 93eu)ä[ferung unter bamaligen 93erbültnif[en tparen

nlö)t immer mit ben erhielten 3I^ei)rertragen in Sinüang gu bringen, ferner

fe()Ite es an IanbiDirtfd)aftIi4) ausgebilbeten 2öaf[erbauted)ni!ern unb 33el)brben

für bie Slusarbeitung fad)gemä^ juoerläffiger @nt- unb 33en)äfferung6pläne,

52litte ber 1860er ^a^va finb jebod) 33er^ältniffe eingetreten, bie auf

bie 2Sa[fera>{rtfd)aft förbernb toirtten unb jtoar baburc^, ba^ ber CönabrücEer

93e3irt 5unäc()ft ber 9Ilelioration6bauin[pe!tion in 32^ün|ter gugetpiefen ipurbe,

bie pon Stmte tpegen Söaffer- unb ©obenunterfud^ungen, tpie 33erme[fungen

ausführte, banaö) ^Ileliorationepläne ausarbeitete unb im Sinperne^men mit

ben ^ertpaltung6bef)örben bcn ©runbeigentümern unterbreitete, ferner

tpurbe eine ^önigliclje 35erorbnung pom 28. ^ai 1867 erlaficn, bie bie

93itbung Pon So?<»ng6geno[jen[d)aften Qc\tattct<i, 93ei Slntpenbung biefer 93er-

orbnung ift jeboci) bie Swfiintmung ber unbebingten 9Kebrt)eit na<^ bem
51äd)enper()ältni6, cnt\pxcö)enb bem ^annoperfd^en ^nt- unb 93etpäfferung6-

gefe| Pom 22. 2tuguft 1847, für bie ©eneljmigung mafegebenb getpefen.

i5)a6 2Daffergenoffenfd)aft6gefe^ pom 1. Slpril 1879 unb bie im 9a()re

1892 beginnenbe Sinricf)tung ber 2J^elioration6-93auämter t}at erft bie genoffen-

|c|)aftli4)e 2(u6fü()rung Pon ^nt- unb 93etpäfferung6anlagen ftarf geförbert.

J5>er 9tegierung6be3ir! Csnabrüd entl^ält fünf Flußgebiete: im 6üboften

bie ^unte, im 0üben bie Slfe, im SBeften unb 5lorben bie (gms, im mittleren

S:eU pon 6üben nacf) 3torben bie ^afe unb im äußerften Söeften bie 95ed)te.

S>a5 ©ebiet ber ^unte liegt im Greife 2BittIage, baoon ift ber fleine fübUcije

2:eil ^ügel-, ber übrige ^lac^Ianb mit großen ^lußnieberungs- unb ^rud[)-

tpiefen, ^eibe- unb 92^oorfIäd)en. S>ie Söiefen ^aben burd)U)eg noc^ eine mangel-

Ijafte (^ntipäfferung unb leiben unter fommerlic^en Überflutungen. (£in großer

3neliorationöplan ($unte-32^elioration), ber fid) faft über bae gange ^iad^ianb

erftrecft, liegt por, unb ^at große 2lu6ficl)t auf Slusfü^rung.

So finb mef)rere (leinere ^nt- unb 93eu)äfferung6anlagen bereite aus-

geführt, bo4) ift es feiten miJglicl) getpefen, für einzelne !leinere Einlagen unein-

gefd)rän!te Sßafferbenu^ung unb genügenbe Snttpäfferung I^erbeigufü^ren.
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^k €Ifc Hegt im Streife SJ^dlc, mvb bcgrcnjt im 9lorbcn t)om 9tücfcn bcs

SBic^engcbirgcö unb im 6üben t>om S:eutoburgcc Söalb. 0ic ^at mit bcr ^afc ein

gcmcin[amc6 QucIIgcbict, anfänglich) auc^ mit bic[cr einen 23ad)Iauf, [ie trennen

fi4) aber bann bei ©esmolb, tpo bie (Jlfe in öftlid)er 9lid)tung gur Söerre unb

2Defer fliegt, ©as elfegebiet i[t ein ausgeprägtes ^ügellanb mit t>erl)ältni6-

mä^ig geringem ^lufegefälle unb großen ^lufenieberungen, bie größtenteils unge-

nügenbe (gnttpäfferung I)aben unb [d)äblicl)en fommerlicl)en Überflutungen aus-

gefegt finb. ©ie Porl)anbenen 33ea)äfferungsanlagen finb um>oll!ommen. gm
2Bege ber 33erEoppelung ^abcn bereits einige 9tegelungen ftattgefunben.

^ie ^afe fließt von ©esmolb ab in ii)eftlicl)er 9^icf)tung bis Osnabrüc!;

ipenbet fic^ bann nad) Storben bis Ouafenbrücf, bann u)ieber nad) 2Deften

bis jur 32^ünbung in bie Sms bei 32^eppen. ^ae> obere ©ebiet bis 33ramfd)e

ift hügelig mit einem fcl)U>ad)en Äängsgefälle unb einem fcl)önen Söiefental.

Oberhalb Csnabrüd finb im Streife 92^elle pier (int- unb 33eu>äfferungsgenoffen-

fcl)aften entftanben, ©ie Söiefen leiben aber noc^ an fommerlidjen ilber-

flutungen, unb bie 93ett)äfferung; nur teilrpeife ausgeübt, ift unoollEommen,

3m Greife Csnabrücf beftet)en !ünftlic^e ^nt- unb 93ett)äfferungsanlagen

bis 5um ^a^n()of ^alen nic^t. ©ie an ber ^afe gelegenen ©elänbe finb ber

3Dinterflut unb unter|)alb Osnabrück jum S^cil auc^ ber 6ommerflut aus-

gefegt. 95om 25a^n^of ^alen bis Ouafenbrüd u)ecl)feln teils genoffenfc|)aftlic^,

teils pripat angelegte ausgebeljnte ^unftriefelipiefen-Slnlagen. Hntertjalb

^ramfc|)e beginnt bas ^lact^lanb.

33or ettDa 800 ^afjren finb pon ^ramfc^je bis Quafenbrüc! fed)s ^Hüfykn-

ftauanlagen eingebaut, bie bas ganje verfügbare ©efälle bes ^luffes bel)errfc()en,

2öegen ber 3J^ü^lenftaue unb ber bamit perbunbenen fonftigen SBe^ranlagen

finb mit ber 8^it SöiefenbetPäfferungsanlagen aller 2lrt in großer Slusbe^nung

nad) unb nac^ entftanben, bie ju pielen 0treitigfeiten gefüt)rt unb einen 5ted)t6-

juftanb gefc^affen Ratten, ber an 35ertPorrenl)eit nichts ju ipünfct)en übrig

ließ, einige nac^ bem erfcl)einen bes (Jnt- unb ^eipäfferungsgefe^es pom
22. Sluguft 1847 gebilbete ©enoffenf4)aften fonnten bis 1864 bie 0c^tpierig-

!eiten nic^t befeitigen. ©urc^ ben 3Keliorations-33auinfpe!tor in 22^ünfter

finb in ber Seit pon 1866—1886 über bas ganje ^afetal unb auc^ jum 2^eil

über bie 3lebengebiete 2Keliorationspläne bearbeitet, tpoburd) im engeren

^afetale brei Slnlagen, ber Collage Söodummer ©erbanb obert)alb 33ramfd)e,

ber 93ramfc{)er 33erbanb obct^aib unb unterhalb 93ramfd)e unb ber 93erfenbrüc!er

Söiefenperbanb untert)alb 93erfenbrücf, nact) ber ^bniglid)en 33erorbnung pom
28. 32^ai 1867 neu ins ^abcn gerufen unb ber bereits befte^enbe 35erbanb

Stlf^aufen-9tiefte-3öallen-^eeEe naö) biefer ^erorbnung umgearbeitet tporben finb.

ferner finb bie ©omarfd)-©enoffenfc^aft oberhalb 93erfenbrüc! am lin!en

Ufer unb bie 9lonnenbacl)S-©enoffenfcl)aft bafelbft am recf)ten Xlfer ber ^afe

burc^ bas ©efe^ Pom 1. Slpril 1879 ant^anbm.

es finb 5tpar burc^ bie Slusfü^rung porfte^enber genoffenfc^aftlicl)er

ent- unb 33eu)äfferung6anlagen im engeren ^afetale ettpa 2350 ha üppige

SBiefen teils burc^ 9teuanlage, teils burc^ 95erbefferung entftanben, allein

in feiner ©enoffenfc^aft fonnten jufriebenftellenbe 35er()ältniffe gefc()affen
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wetten, ba bat freien Verfügung über dni- ober 33e«)äf[erung ^cö)tc ^tliict

entgegenftanben.

2luf 33eronlaffung beö £anbu>irtfc^aftöminifter6 ^rei^err von ^ammer-

ftein-Sojcten i[t bann nad) portjeriger einge^enber Ilnterfuc^ung aller ein-

jc^Iägigen 23erl)ältni[fe burd) bcn Söiefenbaumeifter ^lerlage ein genereller

^^egutierungsplan ber ^afe t)on Oenabrüd bis 5lfelage aufgeffellt; ber alle

9Zu^ungen an ber ^a[e mit einfd)lo^. tiefer generelle «^lan ^at bie

23illigung aller ^Beteiligten nic^t gefunben, rpeil [id> bie befonbere ^orred)te

geniefeenben ©runbbefi^er eine anberioeite 9tegelung nid)t gefallen laffen

tpollten. ©araufl)in ift für bae ©elänbe auf ber unteren 0trecfe, 33erfenbrücf-

Slfelage, mit (£in|d)lufe bes 93erfenbrüc!er SBiefenperbanbeö ein fpejieller

Stegulierimgsplan bearbeitet, als Slrtlanber ^Melioration mit einer ^läc^en-

beteiligung oon runb 5700 ha ^ur ©urd>fü^rung gelangt unb 1913 beenbet

©iefe ©enoffenfcl)aft t)at bk oolle ^errfd^aft über bas 3Baf[er innert)alb bes

©ebietee unb ift unterhalb fo abgegrenzt, ba^ '3icö)tc dritter nict)t mel)r nad)-

teilig beeinfluffen fönnen. ^ct entgegenfte^enbe grofee 2lr!enfteber 35ertrag

über bie ©renjgeträffer ift aufgehoben unb burd) einen neuen ©taatöoertrag

mit bem ©ro^l)er5ogtum Clbenburg 1903 geregelt ©urd) (ginbeid)ung unb

9leuprofilierung fämtlid)er g^lufeläufe innerljalb bes ©ebietes ber 2lrtlänber

3Kelioration finb bk ©runbftüde fogar gegen u)interlid)e Überflutungen gefd)ü^t.

©ie Snttoäfferung ift burd) Einlage eines neuen ©rabenne^ee für alle ©runb-

ftücEe jeberjeit oollftänbig gefid)ert, bie ©etoäfferung unb ©runbanfeud)tung

!ann burd) eine grofee Slnja^l eingebauter 0d)leufen geregelt toerben; fomit

finb für biefes ©ebiet oollftänbig georbnete 33er^ältniffe gefcl)affen,

3n ben 6eitengebieten ber ^afe gab es oor 1864 oieie fleinere

Stauanlagen, aud) tourben fpäter noc^ mel)rere nad) bem ©efe^e pom
22. Sluguft 1847 eingerichtet ober neu genet)migt. ferner finb burc^ bae Söaffer-

genoffen[d)aft6gefe^ oom 1. Slpril 1879 einige ©enoffenfc^aften neu erftanben,

u, a. ber Wörter Sßiefenoerbanb unb eine Söeibeanlage im ^erberger ^elbe.

9tac() ber 33erorbnung oom 28. 32iai 1867 ift oberl)alb 93ramfd)e am lin!en

Ufer ber ^afe bae 33ü^nerbad)gebiet mit 2500 ha Umfang, faft bae ganje

2lbu)äjferung8gebiet bes gleichnamigen 93ac^e8 umfaffenb, ju einer (int- unb

35ea)äfferung6-©enoffenfcl)aft vereinigt unb unter|)alb 33ramfct)e bie S^iene-

9?iefte-2lue-Seiltpiefengenoffenfc^aft georbnet.

©ie genoffenfd)aftlicl)en ^t- unb 93ett)äfferung6anlagen, bie in ben

legten 50 ga^ren entftanben, betragen im engeren ^afetale runb 9000 ha

unb in ben ©eitengebieten runb 3000 ha, baju !ommen noc^ bie unzähligen

"^Prioatanlagen, fobafe im ©ebiete ber ^afe bie (int- unb 33etPäfferung ber

3!öiefen unb 2Beiben fo auögebilbet ift unb baQ Söaffer fo ftar! ausgenu^t

toirb, loie too^l !aum in einem anbern Flußgebiete ber ^^rooinj.

©as (Smsgebiet erftrec!t fiel) im Stegierungsbejir! Oönabrücf über ben

füblic^ oom 2:eutoburger SSalb gelegenen S:eil bes Greifes Sburg, too bk (Bnt-

unb 93ea>äfferung6t)er^ältniffe biö^er noc^ menig geregelt unb nur in ben testen

Sauren einige fleinere Einlagen entftanben finb. 3n ben Greifen Singen,

3Ileppen unb Slfc^enborf ift burcf) bie S^anolifierung ber (Eme unb burcf) ben
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Einbau mehrerer QIBe^rc eine cinfc^ncibenbc 33ccänbctung bcr €nttt)äf[crungß-

t>cr()ältni[fc eingetreten. Söegen bes Slufftauens 5er €mö t>urd) bie eingebauten

2öef)re finb einerfeitö nad)teUige 33eränberungen in ber (JnttPäfferung ent-

flanben, anberfeitö unterhalb ber 2DeI)re ©runbipafferftanböfenfungeii, bie

in bem fanbigen 93oben I)äufig im (Sommer für ben (Sra6tpuc|)6 nad)teilig

ipirEten.' ^urc^ Einlage ipinterflutfreier Umge^jungsEanäie loerben ben

frü()er über[4)a)emmten ©elänben bie büngenben Söinterfluten entzogen,

©urc^ Slnftauung ber (£m6 ift aber in |)erporragenb günftiger Söeife ©elegent^eit

jur Sntnaf)me t)on Söaffer jur 2tnfeud)tung unb 93eipafferung gegeben, bie

au<^ an einigen ©teilen ausgenu^t ift, 5» 23. 5u>ifd)en Singen unb ^cppan
in ©eeftejur Hmmanblung von 16003Ilorgen pollftanbig ertraglofen ^eibebobens

in ^ifcl^teict)e, SBiefen, 3Beiben unb unterhalb 32^eppen jur Einlage einer runb

350 ha großen 9^iefelti>iefenanlage ber ^üntel-^mmelner-©enoffenfcI)aft mit por-

3üglic()em Erfolge auf bieljer größtenteils ertraglofem 6anbboben.

^k anfänglic|>en fc()äblicl)en folgen ber ^analifierung l)at man nac^

unb nacf) burc() geeignete 2}laßnal)men; Einlage neuer 23orflut6gräben, 0d)öpf-

tperle unb ^lutau6läf|e u)ieber au53ugteic|)en gefucl)t.

SBenn bei Slufftellung bes planes ber ^analifierung ber ©me für bie

6cl)iffa^rt gleic()3eitig bk SKelioration ber ©runbftüde unter 3u3iet)ung fac^-

Eunbiger fieute mit ins 2luge gefaßt u?orben tpäre,
f

l)(itte mit ban aufgeipenbeten

Soften ein tjerporragenbes 23oben!ulturtper! gefd)affen iperben !önnen.

3m 3at)re 1880 ift bei Slfc^enborf am redeten Ufer ber (£m6 ber 2:unjcborf-

9^()ebe-2lfd)enborfer ©eicl)Perbanb mit runb 825 ha ^läcl)e eingerichtet jum
0c^u^ gegen fommerlicl^e Überflutungen unb jur bejferen (£ntu)af[erung ber

9Zieberungen. ©urc^ bie ®inbeicl)ung gegen 6ommerfluten unb bie nac^-

folgenbe ^analifierung ber Sms finb mit ben fommerlidjen ilberflutungen

aucl> bie tpinterlict)en eingefcf)rän!t, fpäter jebocl) bie nacl)teiligen ^intpirEungen

burc^ ©egenmaßnal)men gemilbert iporben. ©egenüber am linfen Ufer ift

1892 bie 93rualer 01^elioration eingeric|>tet mit runb 250 ha g'löclje jur befferen

€ntu)äfferung, gum Einlaß ber fluten burd) (ginbau eines großen Zieles unb

^erftellung entfpred)enber ©räben. sDie (gms liegt ^ier nod) unter bem
Einfluß Don (£bbe unb ^lut, unb bie !ünftlic^e (Snttpäjferung loie bie ilber-

flutung tperben burct) entfprec^enbes Öffnen unb 6d)ließen bes großen Zieles

betpirlt, 1899 ift oberf)alb 2lfc|)enborf am rechten Xlfer ber (Sms an ber ©olbbeper

bk £e^e-9leulel)er (£nt- unb 93en)äfferung6-©enoffenfd)aft gegrünbet mit

etwa 230 ha ^läc^e, 3n ^Vorbereitung finb im (Smsgebiet mel;rere größere

Snt- unb 93ett)äfferung8anlagen.

©as ©ebiet ber 23ecl?te umfaßt im ^tegierungsbejirt CsnabrücE ben

^reis 23entl)eim, ipo außer bem 9torb()orn-2llmelo-^anal nennenstperte ©nt-

unb 23etpaf[erung6anlagen in ben kielten 50 3at)ren nicl)t jur 2luöfül;rung

ge!ommen finb. ^läne finb für bae> 35ed)tetal pon ber ipeftfälifc()en ©renje

pon C()ne bis 9torbl)orn unb auct) für bae 3Zebengebiet, bie ^infel, bei 9ZeuenI)au6

ausgearbeitet, aber bisher nod) nid)t jur 2lnnal)me gelangt.

8ipifcl)en ber 93ecl)te unb ber ®ms in ben Greifen 33ent()eim, :£ingen,

9Zleppcn unb 2l|c()enborf ift burd) bie genoffenfc()aftlic()e 2lu6fü|)rung ber linfs-
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cmfif4>cn i^anlMc ein grofecö, mcift 5?^oorlanb umfaffcnbcö ©cblct cntu)aff«rt

un5 bem Stnbau crfd)Ioffcn.

gn bm pcrflojfcncn 50 ^a^rcn f^at bic 3!öa[fcru)irt|c()aft; bic ©nt- unb

93cu)(if[crung bcr ©runbftücfc, bcbcutcnbc ^ortfd)rittc gcmacf)t; aber mit

9^üc!fict)t barauf, bafe fid; ber 0c{)U)crpunft bC6 £anbu>ir[d)aft6bctricbc8 auf

93ief)3U<:^t unb -maft gelegt \^at unb biefe 25ettieb6ätpeige auf abfe^bare Seit

bie Io()nenbften bleiben toerben; ift ber fachgemäßen Snt- unb 23eß)äfferung

bebeutenb meljr Slufmerffamfeit ju fd)en!en als bi6l)er.

Sllö ©runblage follte ein ein()eitlicl) für ein ganges Stromgebiet aus-

gearbeiteter (^ntipäfferungsplan bleuen, ber fid) auf alte pffentlid)en 2Baffer-

läufe erftrec!en mu^. (Es fonnte auf blefer ©runblage von ben juftänbigen

23e()brben barauf (eingearbeitet ober ocranlaßt toerben, ba^ von ben geje^licl?

95erpflicl)teten nac^ 23ebürfni6 unb Ilmftänben ble ermittelten 2tormalprofile

blefer Söafferläufe fjergeftellt unb erljalten u)erben. Sllle ^läne für befonbere

9?leliorationen muffen fid) grunblegenb blefem fo aufgeftellten ^auptplan

einfügen. SBenn in blefem 6lnne oom 0taaU vorgearbeitet wixb unb ble

Unterlagen jur 32leUoratlon geliefert tperben, tann jur geeigneten S^it

mit ber 2lu6fü()rung prloat unb genoffenfc^aftllcl) vorgegangen loerben. ©le

beffere 93ea>lrtfc^aftung bes ©obens iplrb In je()r vielen gälten von ben ©runb-

elgentümern auf eigene ^anb, of)ne ben unbeliebten ©enoffenfd)aft65U)ang

möglld) gema4)t, unb es bürfte feinem 3u>elfel unterliegen, ba^ naö^ 33ertauf

von weiteren 50 3a()ren ble 95obenerträge eine Steigerung erfahren ^aben,

ble ble gemachten Stuftoenbungen für beffere ^ni- unb 23eu)äfferung mit

2öu<:()er3lnfen lohnen tpcrben,

$>K (Snt' tttt^ Setoaffcvung im ^tcgtcvuttgsbc^tvl 3(urtd)*

^le (gnt- unb 93eu)äfferung6Perl)ältnlffe Oftfrleslanbs flnb ivegen feiner

Sage an ber SIleeresEüfte anbers geartet als In ben übrigen 2:eilen ber "Sproolnä

Hannover. Oftfrleslanb tolrb norb- unb iveftioartö von ber 6ee felbft,

an ber 6übfelte von bem i5)ollart unb von ber (gms mit iljren 9Zebenflüffen

Sicba unb gümme begrenzt unb gegen bk Singriffe bes Slleeres burc^) ©elc^ee

gefd)ü^t. ©as bat)lnter llegenbe Sianb voixb jum allergrößten Stelle

auf natürlichem 3öege burcl) 6lele entiväffert 9Zur ganj verelnjelt flnb

6ci)bpftverfe aufgeftellt. ^a(^ ber für Oftfrleslanb geltenben ^elcl)- unb

12. 3unl 1853
6lelorbnung vom ^-q TöäT S^^bren alle in lanbtvlrtfcl)aftlld)er ober

getverblicl)er 23enu^ung ftel)enben ©runbftüc!e, ble Im 6d)U^e ber ^aupt- ivle

6ct)aubeld)e unb 6 ^uß ober u)enlger über ber getvö()nlid)en ^lut()öt)e Hegen,

äu ©elct)- unb Sielad^ten, benen ble Slnlegung unb Ilnter()altung ber S>elc|)e;

6lele unb ^trväfferungsäüge obliegen. ^ae> innere Oftfrleslanbs, bas

größtenteils aus Öblanb unb 921ooren beftanb, ^at nur langfam eine u>lrtfc^aft-

llc()e Sluffc^lleßung unb Slusnu^ung erfaljren. 33or reld)llc() 200 3^1)^^« W^
ble 2luffct)lleßung unb Hrbarmac()ung ber tvelten ^oc^moorfläc{>en burcl) bW

95erfe|)nung ein. iDle bagu erbauten Kanäle, ble bas 2anb u?elt^ln

251



J)urd)5icl)en, bkncn glc{cf)5ßltlg feiner (gnttDäfferung unb bcr 6cf)iffat)rt.

®6 gibt neben t>ielen Heineren 3Iloor- unb g=ei)n{oIonien mehrere gro^e ^^e^n-

gefellfdjaften, bie bas ^od)moor meift abgetorft unb in ^ulturlanb peru)anbelt

^aben, ©ie ^oloniften bafelbft i^abcn es nac^ manchen 9KüI)en unb I)arter

Slrbeit ju einem geu)if[en Söo^lftanb gebrad)t. Sine 53erbefferung ber (Ent-

tPäfferung burd) 23ilbung t>on 3öaffergenoffenf(^aften i[t erft in jüngfter Seit erfolgt.

92^a^gebenb für biefe ift bie ^öniglid)e 35erorbnung t)om 28. ^ai 1867. 95or bie|er

3eit finb auf ©runb beö ©efe^es t>om 22. 2luguft 1847 brei (^ttt)ä[ferung8geno[[en-

fd)aften gegrünbet toorben. 9^acf) ber 93erorbnung von 1867 finb bisher t)ier

©enoffenfd)aften mit einem ©ebiete »on jufammen 770 ha unb einem 5^often-

auftpanbe von jufammen M 107 100.— eingericijtet morben, unb au^erbem naä)

bem I)annoperf4)en ©efe^ pom 5. 0eptember 1848 unb ber Sanbgemeinbeorbnung

t)om 28. Sipril 1859 ^mai tommunale 95erbänbe mit 12 330 ha unb Ji 417 000.—

Soften, ^er 0taat f)at biefe Unternehmungen mit M 155 091.— unb bie

•^ropinj mit M 95 319.— unterftü^t.

3n größerem Umfange ift ferner bae trainieren beö 3Iiarfd)bobens feit

ettoa 20—25 3al)ren erfolgt. ©enoffenfct)aften finb nid)t gebilbet toorben.

$Die Drainagen finb oon ^rioatleuten ausgefüljrt loorben. ^al)er laffen fiel)

eingaben über Umfang unb S^often ber Einlagen leiber nid)t maci)en. ^er

^omänenfiö!uö \}at auf 12 Domänen runb 120 ha Sanb mit einem 5^often-

aufu)anbe pon runb M 36 000.— brainiert.

6eit etwa 25 ^a\)tcn ift man in Oftfrieslanb baju übergegangen, bie

^ocI)moore nic^t me^r burd) 33erfel)nung aufgufc^Iie^en unb erft naö) erfolgter

Slbtorfung urbar ju macf)en, fonbern fie fogleid) in ^od)moorfuItur gu nel)men.

©er ©omänenfiö!u6 i^at vov ettpa aö^t ^a^ren bamit begonnen, feine

Sl^oore oon 5ufammen runb 16 000 ha ©röfee auf biefe 3löeife auf-

5ufd)nefeen unb urbar 5U macl)en. ©ie (^nttoäfferung erfolgt meiftens bmd^

fd)iffbare banale, beren Söafferfpiegel fo liegt, ba^ eine gänälid)e Stbtorfung

mbglid) ift. ^iöl)er finb oon ben fi8!alif(^en ^od)moorfIäct)en ettoa 1000 ha

urbar gemad)t u)orben. ©urcl) bie au8ge5eid)neten (Erfolge ber ^od)moor-

urbarmac^uug ift aud) in weiteren Streifen bae 33erlangen rege getoorben, bie

^od)moore auf biefe 2(rt urbar ju machen,

93efonbere Einlagen jur 23eu)äfferung ber Sänbereien finb in Cftfrieslanb

nid)t ju finben. 3tur in bcn 0ieIad)ten toirb an|af)rlid) jur Söinteröjeit bas

fc|)li(lf)altige unb büngung6fä|)ige 6eeu)affer eingelaffen.
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atanntüd) voax^n buxd) bk 3!öcgegcjc^gebung im oormaUgcn

^ ^önigccii^c ^annopct bk SScge in btai grofec ©tuppen geteilt:

€^au[[ccn, <£anb[tcafecn unb ©cmeinbctDcgc, eine Teilung, t>ic

^IK in bec ^copinä ^annopcr nocl) |c|t bcftc()t. ©ic noc^ ju

()annopcr[ci)cr 8^it begonnene 2iu8ge[taltung bcs Söegene^eg,

über beffen (gntipidelung bie ^eftfc^rift 5Ut: ga|)r|)unbertfeier bec ^önigli4)en

Äanb«>irtfc()aft6-©ejeUfc|)aft 3U^a:eUe am 4. 3uni 1864 im 2lbfc()nitte XXI
„Sran6portper^ältni[fe" einige eingaben enthält, fanb einen podäufigen

Slbfc^Iu^ bucc|) bie ^reigniffe beg Saures 1866, 8a|)lrei(^e unb gcofee, in bet

5}otbereitung begriffene ^nttpürfe für Söege blieben bamalß 5unä4)ft un-

ausgeführt. ^as^SDegene^ ^tpurbe aber balb u)eiter ausgebaut, naö^bcm bie

^örberung biefer Slufgabe bem burc() ^öniglic^e 33erorbnung pom 22. Sluguft

1867 errichteten ^annoper[4>en "ipropinäialperbanbe übertragen tpar.

64)on in bem preufeifc|)en ©eje^e pom 7. Sllärj 1868, burc^ bae „bem

propin5ial[tänbif4)en 93erbanbe ber ^ropinj ^annoper" jä^rlic^ 500 000 Saler

übertpiefen ipurben, i[t unter ben QSeripenbungöjipecfen „bie 23eftreitung ber

Soften bejie^ungöipeife Zlnterftü^ung bes c^auffeemäfeigen Sluöbaueö pon

Sanbftrafeen unb ber Snftanbfe^ung Pon ©emeinbetpegen" genannt.

^ie „S^aujfeen" — bie alten |)annoperfc^en 0taat6\txa^(in — ein[c()liefelic(>

3a()lreic^er 23rücEen gingen 1866 junäc^ft in bie^öniglic^ "ißreufeifc^e 93eripaltung

über. (Srft am 1. 3<JTtuar 1876 ujurbe bur4) bie ©efe^e betreffenb bie Dotation

ber "^propinäial- unb ^reiöperbänbe Pom 30. Slpril 1873 unb Pom 8. 3uli 1875

„bie 53eripaltung einjc^liefeli4) ber tec^nifc^en 23auleitung fotpie bie Unterhaltung

ber bereits ausgebauten 6taats4)auffeen" ber |)annoperfc^en ^ropinjialper-

tpaltung übertragen unter ßubilligung einer jä()rli4)en '3imU Pon insgefamt

M 2 272 290.—. ©ie im 3uge ber (E^auffeen belegenen 23rücfen über f4)iffbare

0trbme perblieben ber 0taatspertpaltung.

3I^it ben laufenben ©e[cl)äften ber 0trafeenbauper«)altung — Q^ä^eres

über bie 35eru>altung ber Sanbftrafeen unb ©emeinbeu)ege fie()e unten — ift

bas SanbesbireEtorium betraut. 3^m finb jur Söa^rne^mung ber lotalen

Söegebauperujaltung bie Äanbesbauämter (3öegebauinjpe!tionen, Sanbesbau-

infpeftionen) unterftellt; beren 8ö^t l^^t ouf 17 angetpacf)[en ift. ^ie

eigentliche 2luffic|)t über bie Xlnter()altung unb aud^ über ben 9^eubau ber

Strafen führen surjeit 176 "^propinjial- unb 6 ^reistpegemeifter. 8 ^reis-

u)egemeifterftellen finb am 1. Slpril 1914 in spropinäialtpegemeifterftellen

umgeu>anbelt morben. 32^it faft allen Greifen finb Slbmac^ungen getroffen,

tpoburc^ bie 93eauffic^tigung ber Sanbftrafeen ben ^ropinjialtpegemeiftem

gegen (grftattung Pon V* ber ber "^ropinäialperu)altung aus ber 3öa|)rne^mung

ber 5ianbftrafeenaufficl)t eripac^fenben 0elbftloften übertragen ift. ^ie 9luf)e-

ge^älter ber "fpropingialtpegemeifter, bie Söitipen- unb 2öaifenpenfionen, bie

8ufc()üffe jur ©terbegelb- unb Hnfallperfic^erung loerben Pon ber '^ropinjial-

pertpaltung allein getragen,
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(Sincn guten tibcrbücf über bk Slusgcffaltung bcö t)annopcrfd)cn SDege-

nc^cö — t)c[[cn Umfang an (S;|)au[[ccn unb Sanbftrafecn im 3a|)rc 1866 fc^jä^ungs-

tDcifc 774 92^cilen betragen |)aben foU — geben bie feit bem L Qanuar 1876

im 22^inifterium ber offentncf)en Slrbeiten regelmäßig bearbeiteten 3Za(^ipeifungen

ber Sängen ber in Preußen — abgefe^en pon ben Ortsftraßen — t)orI)anbenen

^unftftraßen, ipenn fie \iö) auö) nic^t ganj mit ber ^iefigen Einteilung ber

6trafeen in E()auffeen (^ropinsialftrafeen), Sanbftraßen (^reiöftrafeen) unb

©emeinbetpege becEen, 3^nen finb bie nacljfte^enben S<^i)kn entnommen:
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ob bcc 3äI)Iung als 55crEcI)r6cin^cit bk Slnsa^C bat 3ugt!crc ober bat ^ufjr-

toccEc ober bie bcförbcrtc £o[t (9tu^Ia[t ober ^ruttola[t) jugrunbe gelegt tperben

foUe. ^an ent[4)ieb \id^ nac^ bem ^orbilbe ber meiften neueren Q5er!e()r8-

jäfjlungen für bie ber justiere.

^ie erffen 3ä()Iungen; bie im 9al)re 1884 burd)gefü^rt mürben, blieben

auf bie Sl^auffeen be[d)ränft. 9laö) bcn babei gemad)ten Srfaljrungen ipurben im

Sa^re 1893 neue 3ä()lungen angeorbnet, benen fic^ [amtlid)e Greife an|d)lo[[en.

©ie größte 0d;tt)ierig(eit bot bie (Ermittelung bee lanbit)irt|4>aftlid?en 55er!e^r6

im engften 6inne, ba biefermeiftenö nur furje 0tra^en[trec!en oom^ofe bis jum
Slcfer ober bem jum StcEer fü^renben ^elbiDege benu^t. SDä^renb ber 33erEe^r

na(>e am Orte leb()aft ju fein pflegt, ^ört er nacf) ber ^elbmarfsgrenje ju, loo

fid? eine fogenannte 33erfe^r6f4)eibe bilbet, faft ganj auf, ^an t)alf [ic^ baburd),

ba^ man bcn 3ät)lern oerfd)iebene, über i()ren 93e3ir! gleichmäßig oerteilte

6tanborte antpies, an benen fie abn)ecf>[elnb jäljlen mußten, um [o bie Q3er-

fc()ieben^eit beö 33er!e|)r6 inner()alb ber einzelnen ^ä^ibc^kte möglic^ft au6-

jugleic^em Slud) ermittelte man bie Sö^I^n für ben Slcferoerfe^r pon bem
©urcf)gang6t)er!ef)re getrennt, um burc^ ettt>aige ^e^ler u)enigften6 bae> ©ilb

bes ©ur4)gang6Per!e()r8 nicf)t ju oerbunfeln.

^ie S>urc^[c^nittöjat>len ber im ^a^re 1893 täglich auf bcn 0traßen

ber "iprooinä t)erfe(?renben Zugtiere finb aus na4)fte()enber Überfielt ju erfe^en:



Sinfc^ncibcnbc Anbetungen !amcn ct\i in ncucfter S^it, aie btc @nt-

U)icfclung t>cr S^raftfa()r3cugc einlegte. Söcnn (xu<^ über bie 33ebeutung bee

neuen 93er!e^römittel6 (ein 3tt>eifel befielen !onnte, [o ^ielt man es boä) für

geboten, aud) ^ier sa^Ienmä^ige Unterlagen ju [ci)affen, unb orbnete be6l>alb

im 3a|)re 1912 auf ben ß:i;auf[een eine S^^iung ber ^raftfa^rjeuge an, bei

benen "jperfonenautomobile, 2lutomobilomnibuf[e unb £aftautomobiIe unter-

[d)ieben u>urben. ©abei ergab fic^ für alle (E:t)auffeen ber ^ropinj bie überrafc^enb

grofee i5)urci)fci)nitt65iffer pon täglid? 9,4 S^raftfa^rjeugen aller 2lrt (8,8 '^erfonen-

automobile, 0,4 2tutomobilomnibu[fe unb 0,3 Saftautomobile), ^er größte

33er!ei)r ipurbe felbftoerftänblic^ in ber 3Zä^e ber <S)täbU feftgeftellt; bie S^\)l

ber Slutomobile betrug auf ber ^arburg-^amburger Ci^auffee auf ber ^njel

Söil^elmsburg 75,7, auf ber Söalsrober unb (Heller SI)auffee por ^annoper 67,2

unb 47,9, auf ber C^^auffee naci) 9^ot^efütte por 9Zorbi)aufen 62,6.

3leue 8ä()Iungen bes gefamten 33er{e()r8 tperben auf ban S^aufjeen

1913/14 burc|)gefü()rt, bie, abgefe^en pon einer Kontrolle ber Slutomobil-

ää|)lungen pon 1912, ben S^ad t)aben, bie Anberungen be& SBagenperBe^rg

[eit 1893 5U jeigen. 33on einer neuen 3ci^tung bes 33erEei)r6 auf ben fianb-

[tra^en, bie, ipenn auc^ u)ün[c(>en6U>ert, fo boci? tpeniger nottpenbig ift, ^at

man ber ^o^en Soften u>egen porläufig Slbftanb genommen.

^ür ben 0trafeenbau !amen in frül)eren S^tjren in ber I)annoperfd)en

Tiefebene — ber ^eibe — faft nur norbifc()e ©efd)iebe (g=inblinge, ^iefel)

5ur 33ertpenbung, ba anbete 0teinarten an Ort unb 6telle fehlten, gm ^üben
ber ^ropinj übertt)ogen 93afalt unb ©rautoade. 3Ji>if<^^n biefen beiben ©ebieten,

ipo bas ^ügellanb in bie (Ebene übergebt, fanben fid) l)auptfäd)lid) ^alE[teine

por (namentlich 3Jlufc^el!alE), bie als 0tra^enbaumaterial geeignet fd>ienen.

Slu^erbem (amen ö\iiiö) von ^annoper bie ^i\ebcv ^od)ofenfc^lac(en immer
me|)r in ©ebraucf). 2ln ben 22^eere6(ü[ten, befonbers in Oftfrieslanb, toar man
bei bem SJ^angel an natürlidjen steinen ^auptfäc^lic^ auf bie ^lin(er an-

geipiefem

tiefes SBilb he^U^t in feinen ^auptjügen aucf) l)eute noc(), perfcl^iebt

[ic^ aber langfam Pon Qal^r ju 'i^a^x, ^en gefteigerten Slnforberungen bes

33er(e|)rö, befonbers ber bauernben 35ergröfeerung ber -Sabegeu>ict)te, — bie

ipieberum aus ber 33erbefferung ber 0tta^en unb bem 33erfc^tPinben ber

unbefteinten 3ufu()ru)ege folgt, — jeigen fic^) bie 6trafeenbaumaterialien

geringerer ©üte immer u>eniger geipac^fen. ©6 erfcl^eint tpirti4)aftlicl) ricljtig,

felbft unter Sluftpenbung er^eblic()er 32^e|)r(often immer beffere, tpiberftanbs-

fä()igere ©efteinsarten jur 35eripenbung 5u bringen unb bk 5a|)rbal)nen

immer fefter unb bauer^after t)er5uftellen. (Ein ftar(er 9tüc(gang in ber 33er-

ipenbung ber ^aKfteine ift bie S^olge t)ierPon. ©er ^tüdgang in ber 33ertpenbung

ber norbifc()en ©efc|)iebe liegt nic^t allein in ber Xlngleicf)mafeig(eit bes SKateriale

unb ber barauö folgenben oer^ältnismäfeig geringen iauer ber 0teinba|)nen,

fonbern tPol)l nod) me|)r barin, ba^ biefe in pielen ^e3ir(en perbraudjt finb,

unb ba^ bie 93ef4)affung genügenber 2I^engen nic|)t^me^r möglid) ift ober

ipenigftenö ju [4)tpierig unb 5U teuer wirb. (Einen tpeiteren ©runb gegen bie
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33eripcnbung ber tpcic^cn ^atcviaikn, vok 5^alfftcin unb i^cupct; bei bcncit

bin 0taub- ober 6c|)Iammbübung bcfonbcrs \iaxt ift; geben bie anbauernben

klagen über 6taubbelä[tigung burc^ bcn 2lutomobiIperte|)r,

2ll6 eine [e^r erl)eblic()e 55erbejferung bes 93aubetriebe6 ift ber ©ampf-
ipaläenbetrieb ju nennen, ber fid) mit porjüglic^em Erfolge juerft im 6üben

ber ^ropinj einbürgerte, nad> unb nad) aber immer me|)r nac^ 3Zorben

ausbreitete, 32lit [et)r tpenigen 2lu6nal)men u)erben je^t alle neuen liber-

becfungen auf (Etjauffecn unb Sanbftra^en mit ©ampftoaljen gebic^tet unb

bamit fefter, rafc^er, bauert)after unb mit tpeniger 33er!et)r6ftbrungen ^ergefteltt

alö es bei bem "^ferbenjaljenbetriebe möglich «>ar, 3u nennen finb ^ier au<^

nod) bie mit gutem Erfolge angeipenbeten fogenannten 0trafeenaufreifeer,

bie, pon einer s$)ampfipal5e gejogen, baju bienen, bie alten 6teinfc|)lagba|)nen

por ber 9Zeuüberbecfung aufjutocEern.

2öoI)l ber größte in ben legten 50 ^al^ren im Sanbftrafeenbau gemachte

^ortfd)ritt ift bie (ginfüljrung bes S^Ieinpflafters, bie bem 23aurat ©rapen^orft

äu Btabc 3U perbanEen ift; bie erfte furje 33erfucf)6ftrecfe ipurbe im 6ommer 1885

in ber 3Zäi)e pon 0tabc au6gefül)rt. ©ie neue 23auu)eife, bie anfangs auf leb-

I)aften SöiberfprucI) ftiefe unb namentlich Pon biiw 0tra^enbautect)niBern felbft

mit 3aI)Irei4)en ©rünben befämpft ipurbe, ift Ic^t allgemein beliebt. 0ie ^at

\iö) aufeerorbentlid) fc^nell eingebürgert, niö^t allein in s5)eutfc^lanb, fonbern

auö) im 2lu6lanbe. Söenn aud) bie erfte Einlage tpegen ber teueren ^Bearbeitung

ber 6teine einen ipeit größeren ^oftenauftpanb erforbert als bie ^erftellung

ber 6teinfd)lagba^nen, fo tperben boc(> biefe 92^e^r!often buxö^ bcn geringeren

©ebarf an Ilnterl)altung6materiat unb bie ^erabfe^ung ber Söartungsfoften

ber 6trafeen balb aufgetpogen,

ilber bie ^Dauer ber ^leinpflafterbal)nen, bie natürlich naö) ber Slrt bes

92^aterial6, ber ©üte ber ^Bearbeitung unb ben ortlidjen 93er()ältniffen in jebem

einseinen Stalle eine anbere ift, !ann nod) fein abfctjlie^enbes Urteil gefällt

tperben. (£ö barf aber als fidler angenommen tperben, ba^ fie bei befferen

©efteinsarten, bie ber ©efa^r ber S^rbrücEung burc^ bie 5^ablaften niö^t

ausgefegt finb, minbeftens breimal fo lange galten tpie bie aus gleicl^em ©eftein

Ijergeftellten 6teinfc^lagba|)nen.

^urd) bie geringe 2lbnu|ung ber Oberfläd)e |)ört bie täftige 0taub-

unb 6d)lammbilbung faft ganj auf, unb aucl) in feuchter Sage ertpeift fic^

bae ^leinpflafter im ©egenfa^ jum 6teinf4>lag als Pi?llig bauer^aft.

Bm 3a|)re 1890 tparen in ber '^ropinji ^annooer auf S^auffeen unb

fianbftrafeen runb 17 km S^leinpflafterba^nen Por()anben, 1900 362 km, 1910

1234 km unb beim beginn bes 9tecl)nung6ja|)re8 1912 1400 km.

Su ertpä()nen ift nod> bie Einlage eiferner 0trafeengeleife für ben fianb-

per!et)r, bie fi(^ unter beftimmten 95erl)ältniffen, namentlich) in ben ^üften-

gebieten, gut betpäl)rt i)at; ju 95eginn bes 9^ed)nung6ja^re6 1912 tparen auf

S^auffeen runb 37 km, auf Äanbftrafeen runb 16 km, im ganjen 53 km por-

Ijanben.
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^k butö) ba6 f)annoPcc[d)c (i:i>au[[cebaugc[c^ pom 20. Bunt 1851 bem
königlichen 9J^iniftcrium bce gnncrn gcn>ä|)ctc Ermächtigung, anbete 6tra^cn
in bk klaffe bcr 6taat8(^au[[ccn aufjunc^men unb aufgenommene aus biefec

3U entfernen, tpurbe bntä^ ban § 24 bes fdjon oben genannten ©otationsgefe^es

pom 8. 3uli 1875 aufge|)ot>en. ^ae> einmal por^anbene 3le^ pon (E^auffeen

ift alfo jutjeit alö ein unperänberlid^es ©anses an5uje()en; nur burc^ 33er-

legungen ober Umbauten por|)anbener 6trec!en lönnen geringfügige Sängen-

änberungen eintreten, bie aber bem ©anjen gegenüber faum in 93etrac()t

fommen. ^ierburd> entfielen geu)if[e gärten für einselne Streife, bie nur tpenige

ober gar feine (E()auf[een befi^en. ^an \}at fic^ bamit abgefunben, ba einer

^nberung bee ©efe^es gro^e 6ct)U)ierigfeiten entgegenftanben. s^ie £änge
ber ^ropin3iaIc()auffeen, einfc^Iiefelid) runb 86 km (E^auffeen, beren 33ertpaltung

unb Zlnter()altung Pon bem ^ropingiaberbanbe gegen 8<il)Iung eineö 2lb-

Ibfungefapitalö ober einer SRcntc auf engere ^ommunalperbänbe (0täbte)

übertragen ift, unb einfd)liefeli(f) runb 56 km, bie aus fremben ^onbs ju unter-

Ijalten finb, beträgt runb 3283 km. ^arin ift nur eine einjige (^^auffee ent()alten,

beren Sluöbau erft naö^ 1876 pollenbet u)urbe.

2ln großen 23rüc!enbauten in e:()au[feen, bie nac^ 1876 au6gefüf)rt ipurben,

finb ju nennen ber 23au ber SBeferbrücfe bei 3lienburg, ber ®m6brüc!e bei

iiingen unb ber 3()mebrü(fe äu>i[c()en ^annoper unb Sinben.

^ie Xlnter^altungsmittel fteigen pon 'i^üi^x gu 3a()r, ba bie Stnfprüc^e

bes 95er!e()r6 bauernb gune^men unb^-fic^ aud> bie allgemeine Steigerung

aller "ipreife in empfinblict)fter Söeife geltenb mac^t. ©er ©urc^fd)nitt6Perbienft

ber E^auffeetpärter unb Hilfsarbeiter 5.33. ift allein in ben 3al)ren Pon 1902—191

1

Pon M 2.38 täglid) auf Ji 2.92 geftiegen, alfo um Jü 0.54 ober 22,7 p. H. ©ie

nicl)t genau feftauftellenbe (?r()ö^ung ber ^flafterlöljne in berfelben Seit ift

auf 17 p. H. äu fc|)ä^en, ber g=u()rlö^ne auf 21 p. $. 9Zo4> tpeit |)ö|)er ftellen \i<^

bie 221e^r!often für bie 0tra^enbaumaterialien, toeil ()ier nicf)t nur bie "^preie-

fteigerung bes einjelnen 32^aterial6 in 23etrac^t !ommt, fonbern aud> bie 9Zot-

tpenbigEeit, entfprec()enb ben !^ö|)eren Slnforberungen ber neueften 3^it übert)aupt

beffere unb bes^alb teurere 32^aterialien ju peru>enben. $Die toirElicl) auf-

geipenbeten eigentlichen llnterl)altung6!often ber S^auffeen unb Sanbftra^en

ausfc^lie^lid) ber 2lufficl)t6- unb fonftigen 33ertpaltung6!often burc|)fcl)nittlid)

für 1 km jä^rlict) geigt bie nebenfte|)enbe Slufftellung.

Söä^renb alfo bie ^(jauffee-Ilnter^altungöloften in 35 Sauren um runb

50 p. $. geftiegen finb, beträgt bie guna^me ber £anbftrafeen-Xlnter(>altung8-

(often runb 100 p. $.

5>ie fofort auffallenbe (Srfctjeinung, ba^ bie Unterhaltung ber (^tjauffeen

um etipa 50 p. ^, teurer ift ab ber Sanbftrafeen, er!lärt ficl> au6 folgenben

©rünben: ©er 33erfel>r auf ben (?:^auffeen ift gipeifelloö u>eit größer als auf

ben fianbftrafeen. Ss ift anjunet^men, ba^ obiges burd) bie 8ci(>lungen Pon 1893

ermitteltes S3er^ältniö Pon 129 gu 100 minbeftens fortbeftel)t, toenn es fiel) ni4)t

jugunften ber (S^^auffeen je^t noc^ me^r perfi^oben l^at ©abei ift ju beac|>ten,
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ba^ faft alle 0tta^cn in bat ^lä^c bat größeren Btäbtc, an bk fclb[tpctftänblic^

bk größten 2lnfprüd)e gcftcllt voctban, £I)au[fcen [mb, wäi^tcnb bk fianbftrafecn

fa[t auötta^meloe in einiger (Entfernung por ben 0täbtcn in bie (S^^jaujfeen ein-

münten. ^ie Sanbftra^en bienen porjugötDeife bem Ort6t>er!et)r, bie (l^^auffeen

i^abcn aufeer bem Ort6Per!el)r aud) ben größeren S^eil bes ©urct)gang8t)erfe^r6

auf5unet)men; foipeit er jid) ni4)t ber (Eifenbat>nen bebiencn fann. ferner

!ommt bei ban mei[t por ber Erbauung ber (£i[enbat)nen angelegten Ct)au[feen

bie fe^r piel größere 93reite in 33etracl)t. 9Xid}t nur bie breiteren ©teinba^nen,

[onbern aud) bie breiteren 0ommertpege, 5^ufeu>ege unb 3Katerialban!ett6

erforbern erl)ebli4)e 22^e^r-2lufri)enbungen für ^Bartungsarbeiten. ^ieS^auffeen

finb überbies ausna^mölos alte 6trafeen, u)ät)renb ]c^t piele fianbftrafeen erft

0U6 neuerer unb neuefter 8^it [tammen, fo ba^ fie jurjeit nod> tpenig Unter-

])altung6mittel erforbern. 33er^ältniömä^ig l)o|)e Stusgaben für bie (l^tjauffeen

tparen unb [inb auö) bee^alb erforberlid), tpeil fid) biefe 5ur Qdt ber Übertpeifung

pom 0taate an bk '^proping am \, Januar 1876 teiltpeife in einem red)t mangel-

l^aften guftanbe befanben, ber erft allmä^licl) perbeffert rperben !onnte.

t»cv ^tooinj ^annooct huvdf^<^nxtiU für 1 km lä^vli<^.
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langen ^a^ren nicf)t mc^r aus. ^<in ^cl>lbetrag, bct fonft au6 eigenen 32lttteln

bat ^roptns auegeglic^jen tperben mufete, |)offte ber ^ropinjiaUanbtag butd^

bk ^erangie^ung ber ©eiperbetreibenben ju SI)au[[ee-53orauöleiftungen auf

©runb beö ©efe^eö pom 18. 2lugu[t 1902 ju becfen ober tpenigftens er()ebU(^

^erabäuminbern. tiefes erft auf tpieber^oltee ^Drängen bes §annoper[d)en

'jpropinäiallanbtagee gegebene ©efe^ ^at jeboc^ ben ge^offten ©cfolg nic^t

gehabt, ba ble (Erträge meit I)mter ben ©ru)artungen äurüdgeblieben finb.

2luc^ nimmt bie ©utcijfü^cung bes ©efe^ee bie Sltbeitöjeit ber Sanbesbauämter

aufeerorbentlic^ [tar! in Slnfprud) unb ruft in ben betroffenen Greifen arge

Sliifeftimmung ^erpor. ^er burc^[d)nittlici)e (Ertrag ber 93orau6lei[tungen belief

fid) in bm ga()ren 1903—1906 auf runb M 109 000.—» sDie ^nb^a^m für bie

folgenben 3ai)re fte^en tpegen unerlebigter klagen nod) nici)t feft. '^aö) ber

33eranlagung ber pflicl)tigen 93etriebe für 1911 u>aren 565 Zlnterne{)mer |)eran-

5U3ie|)en. ^ie 8a^I ber bei pertpeigerter 3öl)Iung ein5uleitenben klagen betrug 46.

©apon finb 22 burc^ 93ergleic^ erlebigt, in 10 fällen würben bie llnternel)mer

red)t8Jräftig jur 3a|)Iung perurteilt, in 14 fällen ift eine (Entjc^^eibung noc^ nic^t

ergangen, ^m ^au6f)alt6plan für 1914 finb bie ^inna^jmen auf M 105 000.—

peranfct)lagt.

2ll6 ein großer 3Kangel bes ©efe^es tpirb empfunben, ba^ ber neuerbings

bie 6trafeen immer me^r in 2lnfprud) nei)menbe 33er!e|)r ber fct)u>eren ^raft-

fal^rjeuge au4> nid)t annäi)ernb jur S^ragung ber Soften I)erange3ogen iperben

!ann, bie er burc() übermäßige Slbnu^ung ber 0traßen tatfäc^Iic^ perur[a4)t.

©ie Sanbftraßen.

9laci> bem ©efe^e über ©emeinbeu)ege unb Sanbftraßen Pom 24. 92^ai 1894

finb alle bie pffentli4)en 3öege „fianbftrafen", bie fc^on por (Erlaß biefes ©efe^es

für fold)e erHärt tparen ober in 3u!unft; b. ^. nad) bem ©rlaß bes ©efe^es,

in porge[cl)riebener SBeife ju Sanbftraßen erl)oben u)erben.

^ie (Erklärung eines Söeges als Sanbftraße [e^t poraue, ba^ er für ben

äußeren ober inneren 95er!el)r tpi4)tigerer Orte unter fic^ ober mit ^äfen,

6trömen, öffentlicljen SBegen, ^i[enba^nen, 5äl)rftellen, (Ein- unb Sluslabe-

plä^en ober u>id)tigeren gemeinnü^igen Einlagen bient ober foldje untereinanber

perbinbet. Sanbftraßenmäßig ausgebaute SBege !ijnnen aud) ol)ne biefe 93orau6-

fe^ung unter bie £anbftraßen aufgenommen iperben.

Über bie Slufna^me eines Söeges unter bie fianbftraßen unb bie 33er-

ipeifung eines Söeges aus ber klaffe ber :£anb[traßen befcl)ließt ber Kreistag

mit einfacher 6timmenmel)rt)eit. ©er 33e[cl)luß bebarf ju feiner ©ültig!eit

ber Suftimmung bes ^ropinäialausfd)uf[es unb ber ^e[tätigung bes Ober-

präfibenten.

©ie Äanbftraßen finb als ^unftftraßen mit befteinten ^atjrba^nen aus-

zubauen unb ju unter()alten. ©er SZeubau unb bie Unterhaltung ber fianb-

ftraßen lagen in früt)erer 3^it ben 5U biefem 3tt>ßc! gebilbeten Söegeperbänben

ob; bie mit ben obrig!eitlid)en 93e5ir!en — ben alten Ämtern — jufammenfielen.

©ie erforberli4)en ©elbmittel u>urben pon ben Söegeperbänben nac^ 3IZaßgabe
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bct bircftcn 6tcuctn burc^ [ogcnanntc Umlagen aufgcbrad)t, Seit bcr im ga^rc

1885 erfolgten ©urd)fül)rung ber ^ccisorbnung in ber "^ropinj ^annopec

forgen bic Streife für bcn 3Zcubau unb bic llntcrl)altung bcr fianbftrafecn, S»cr

Kreistag bctDÜligt im poraus bic baju crforbcrüdjcn 'SRitUl

^ür bic 33crtt)altung bcr Sanbftrafecn finb bic 2lu9fü{)rung6bcftimmungcn

5U bcn I)annoPcrfd)cn Söcgcgcfc^cn t)om 3L äDcjcmbcr 1895 ma^gcbcnb.

^anaö) tDcrbcn bic fianbftrafecn von bcn Greifen unter ^nittoirEung bcr Organe

bcö «^propinaialpcrbanbcö pcrtDaltct. ©er tcctjnifcf^c 33etrieb auf bcn fianbftrafecn

mirb unter 92litit)irEung bc6 J^rciöausfc^uffcö pon bem £anbc6birc!torium

burc^ bic iijm beigegebenen oberen tccfjnifc^cn 93eamtcn fotpie burc|) bas tf)m

untcrftclltc fonftige 33auperfonal geleitet.

33ci bcr fianbftrafeenpcrtpaltung tpar unb ift jum S:cil nocl) bic ^auptfac^c

bic Stuögeftaltung bes Söcgenc^Cö burd) 9leubautcn, p beren Stuefü^rung bic

^roptnaialpcrtpaltung bic Söcgcpcrbanbc anjuregen \}attc. ^icrju bot fic^ ein

gecignetcö 32^ittcl burd) bic 93cu)inigung pon 93eit)ilfcn; bic in beftimmtem 95er-

I)ältni6 mit bcr ©efamtlciftung bcr Söcgcpcrbänbc antpuci)fcn. 5lber tpcnn auc^

bem spropinjialpcrbanbe burcl) bas ©otationsgefe^ pom 7. Sl^ärj 1868 jur

^örberung bes Sanbftrafeen- unb ©emcinbetpcgcbaucö ©clbmittcl übcripicfen

iparcn, fo rctd)ten fie boct) bei tpcitem nid)t aus, um bcn (Straßenbau fo ju

fbrbcrn, tpie cö für notrpcnbig gehalten u)urbc. ©er «^ropinäiallaubtag bcfc^lofe

be6l)alb, burci) 2lnlcil)en bic nötigen 3KittcI pcrfügbar ju macf)en. @6 rpurben

angenel)en: 1871—74 it 7 500 000.— 1878 tpieberum i^ 7 500 000.— unb

fd)aeßlicf) 1889 nochmals M 1 500 000.—. 'Snan ging fo tpcit, ba^ man bic

fianbftraßcnncubaubei^ilfen bei bcr Stufbringung pon 12 Söegcpcrbanböumlagen

— bem betrage nad) gleich runb 50 p. ^. bcr bireften 6taat6ftcuern — auf

90 p. ^.fber jum Qteubau pcrtpcnbctcn eigenen SBegcpcrbanbömittcI; alfo auf

runb 47 p. ^. bcr SBaufoftcn feftfe^tc. ©er Erfolg biefer SKaBrcgcI jeigte fid> am
beften barin, ba^ bic burd)fct)nittlic^e 8a^I bcr Umlagen, bic im ga|)rc^l869

nur 5,5 betragen f^attc, im ^a^rc 1875 auf 13,2 geftiegen roar.

3Dcnn aud) bic 1881 eingetretene ^crabfe^ung bcr 23cil)ilfen auf ^öc^ftens

35 p. ^. bcr jum 3Zeubau pcrrpcnbctcn SDcgcpcrbanbemittcI ober runb 26 p. ^.

bcr 93au!o[tcn einen geringen 5lüc(gang in bcr 9leubautätig!cit jur ^olgc i^atU,

fo blieben bic |ä()rlic^en Sluftpcnbungen bod) fe^r bebeutenb. (Sine porüber-

ge^enbe 6toc!ung im 9lcubau trat erft ein ab na<^ 93erbraucl) bcr 2lnleil)cn

im 3al)re 1893 bic 23eu>illigung orbcntlidjer 93cil)ilfen ganj auf^iJrte. Stbcr

f4)on balb entfcl)loß fic^ bcr 'jjSropinjiallanbtag, jur Hnterftü^ung bes £anbftrafeen-

unb ©cmcinbetpcgcncubaucö regelmäßig jö^rlic^ eine er^eblicl)e 6ummc in ben

Haushaltsplan cinjuftcllcn. ^k 93crtcilung biefer Sllittcl, bic in ben legten

Saljrcn M 520 000.— betragen ^aben, finbet burc^ ben ^ropinjialauöfd^uß

naö) bcn Pom ^ropinjiallanbtagc fcftgcftcllten ^etpilligung6grunbfä|cn Pom

21. Februar 1903 liatt ^ic orbcntlicf)e 93ci^ilfc für Sanbftraßcnncubautcn,

bic feit einigen ga^ren 13 p. H. bcr tpirüid) aufgetpcnbctcn ©elbmittel (au6-

fcl)licßlid) bcr ©runbcrtpcrbefoftcn) betragen t)atte, mußte mit 9tücEfid)t auf bic

große 3a^l bcr 93ctpilligung6anträgc 1913 auf 12 p. H. ^crabgefc^t ipcrbcn.
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3nätDifd)cn toarcn bet "ißropinj bmö) bae ©c[c^, bctrcffcnb bk Übet'

tDcifung tDcitcrcr ©otationsrcnten pom 2.]5uH 1902 jur Untcrftü^ung pon

Ici[tung8fcf)tpad)cn Streifen unb ©cmcinbcn auf ben ©ebicten bc6 Firmen- unb

Söcgeoefcns fotoic bei bcm 33au unb bcr Untergattung pon 33rü(!en; neue 9?iittcl

jjugcfloffcn, aus bencn bcr ^ropinjialauöfc^ufe auf 93orfd)Iag b(iB Sanbcs-

bire!torium6 mit Suftitrimung bßö Oberpräfibenten jä^rlic^ runb M, 260 000,—

an au^crorbcntnc()cn 93ci^ilfcn »erteilt. ^

9lä^crc6 über bie unter bcn neuen 55er()ältniffen ausgefüljrten 9leubauten

auf £anbftra^en unb ©emeinbeu)egen, über bie bafür aufgebrachten ©elbmittel

unb bie baju Q^a^ltan 23ei|)ilfen aus ^rot>in5iaImitteIn [geigt bie neben-

fte^enbe ilberfid)t.

^ine fel)r er^eblid)e 35erbefferung ^at ba6 3öegene^ burd) b<tn ©au ja^I-

reid)er großer 93rücfen in :Canbftrafeen unb ©emeinbemegen erfa|)ren, be. benen

Sufc^üffe aus ^ropingialmitteln geleiftet tpurben.

2tl6 bie tpid)ttgften mögen I)ier genannt u)erben:]

eine ^ulbabrücEe bei 92lünben;

fec()6 2öeferbrüc!en bei 33obentt>erber, ^utbergen, (Earle^afen, CtoIgenaU;

Sauenförbe unb ^ird)o^[en;

eine 3Berrabrücfe bei ^ebemünben;

eine ^Ibbrücfe bei Harburg;

Pier (gmsbrüden bei 9Ba4)enborf, 23oningerfäf)r, 2öe[utt)e unb öalj-

bergen;

eine ^afebrücfe bei ©ofelo^;

eine 35rü(ie über bcn 9tet|)emer 6ee unb

fieben Seinebrücfen.

3Begen bes 23aubetriebeö auf ben fianbftrafeen mag auf bie porfteI)enben

allgemeinen eingaben pertpiefen tperben.

Über bie £anbftra^enunter^aItung6!often, bie pon ben Kreistagen

bereitjufteUen finb, finb fc^on bei ber 3?efpred)ung ber (r^auffee-"UnterI)altung6-

foften einige eingaben gemad)t tporben. C>ie ©efamtaufu)enbung für bie

Unterhaltung ber fianbftrafeen auöfc^Iie^Iic^ ber Sluffic^ts- unb 95ertpaltung6-

!often betrug im 9ted)nung6)a^re 1912 iC 5 110 878.—. S>ie Slufbringung

biefer 3Ilittel erfolgt burd) KreiöfteuerU; fotpeit fie nid)t — ju einem üeinen

Steile — aus ben 2tuf!ünften für 9lebennu^ungen (Obft uftp.) unb bm 35orau6-

leiftungen ber ©eiperbetreibenben gebedt tperben.

©ie ©efamtlänge ber Sanbftrafeen tpar bis jum beginn bes 9?ecf)nungö-

ja^res 1912 auf 9961 km angetpaci)fen, Pon benen auf bie einjelnen 9?egierung6-

begirfe entfallen:

^annoper 1807 km
^ilbe6{)eim 1798 „

J^üneburg 2604 „

etabc 1261 „

Osnabrüd 1598 „

Slurici) 893 „
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i\bit^d)^ bcv feit bcm Scfte^en tit $annot>evfd)en ^tooltt^ialocttoaliung in b«n dn)«Inctt 3a|)«<tt

auf Sanbfitagett unb ©ctnetnbetoegen aus9efüi)tten Neubauten, ber bafüv aufgcn>«nbeten Sau'
tofien unb bct baju gejaf^Ucn ^KOOtnjialbdf)tIfcm



^ic ©cmcinbctpcgc.

„©cmcinbctDcgc" finb nad) bcm ©c[c^ß t>om 24. 9}^ai 1894 [olc^c i^at)r-,

S^dft- ober ^ufeiDcgC; bic jur 93erbinbung bcr ©cmeinbcn, cinjclner il)rcr

Stbtcilungen ober cinjciner ^öfe mitcinanber ober mit anbcrcn öffentlichen

Söegen, Sifenbaljnen, ^äfen, ^äljrftellen; ^ird)en; 5riebl)öfen, 3I^üI)Ien fotoie

mit ^orften^ 22^ooren; Söeiben unb ^elbern beftimmt unb nid)t ^prioatioege

finb, ^ie ©emeinbe befd)Iie^t; ob ein ©emeinbetoeg anzulegen, ju oerkgen

ober aufzugeben, ober ob ein <^rit>attoeg unter bie klaffe ber ©emeinbetoege

ju oerfe^en ift»

^er 3leubau unb bie Unterhaltung ber ©emeinbetoege I)at nad) bem

©ebürfniffe, ber Örtlid)!eit unb ben Gräften ber ^flid)tigen ju gefd)e|)en.

©ie ©emeinbeu)ege finb mit befteinten 5al)rbat)nen auszubauen unb

ju unterhalten, fofern bie 93efteinung gur bauernben ^a^rbarJeit bes Söeges

erforberlici) ift. ©ie ©emeinbemege innerljalb ber 5ufammenl)ängenb gebauten

Orte (Ortöftra^en) finb in ber 9tegel mit 6teinba^n ju t)erfe|)en. S^ti übrigen

fbnnen näl)ere ©eftimmungen über bie 93efd)affen^eit, in ber bie ©emeinbetoege

unb beren 8ubef)örungen anzulegen unb gu erhalten finb, burd) befonbere

9tegulatit)e für ben S^reis ober für einzelne ^reisteile getroffen loerben. Über

bie ^eftftellung ber 9^egulatit)e befd)Iie^en in £anb!reifen bie ^rei6au6fd)üffe,

in 6tabt!reifen unb in ben bejüglid) ber 33ertt)altung ber allgemeinen Sanbes-

angelegen^eiten felbftänbigen ©täbten bie ftäbtifd)en 23ei)örben.

3lid)t fo juoerläffig tDie bei ber Sanbftra^enoertoaltung regelt fic^ bie

321ittoir!ung ber ^ropingialoertoaltung beim ©emeinbetpegebau, ba i\)t ä^nli4)e

©efugniffe toie beim Sanbftrafeenbau gefe^mä^ig nid)t erteilt finb.

(Sine jiemlid) tDeitgeI)enbe ^J^ittoirfung beim 9leubau ber1©emeinbe-

tt>ege, toofür bie Hnterftü^ung ber "^Prooins in Slnfprud) genommen loerben

foU, folgt allerbings fd)on barauö, ba^ bie 93e«>itligung ber '^rot)in3ialbei{)iIfe

von beftimmten 23ebingungen abhängig gemad)t toerben tann, (£6 tourbe

ftetö oerlangt, ba^ ber fraglid)e 2teubau nad} einem t>on ben Organen ber

«^ropinzialoertoaltung feftgeftellten ^oftenanfd)Iage unter 2tuffid)t bes juftänbigen

Sanbesbauamtö au6gefül)rt toerbe, unb ba^ bie ©emeinbe fiel) jur orbnungö-

mäfeigen Unterhaltung bee SBeges t>erpflicf)te. 2^ro^bem tourben immer toieber

— leiber nid)t unbegrünbete — klagen laut über ungenügenbe Hnterl)altung

5al)lreid)er ©emeinbetoege. 9lid)t mit Unrecht tourbe ftets oon neuem betont,

ba'^ gro^e 6ummen nu^loe oergeubet feien, wenn man bie bamit ausgebauten

2öege toieber oerfallen laffe. C>iefem tlbelftanbe t)erfucf)te bae £anbe6bire!torium

baburd) ab3ul)elfen, ba^ es auf ben (Srla^ ber obenertt>äl)nten 9tegulatipe

^injutoirfen fuc^te. ^efonbers toid)tig ift, ba% alle ben Stegulatioen unter-

ftellten Söege regelmäßig oon einzelnen SJ^itgliebern ber ^reisausfc^üffe unb

oon ben zuftänbigen SDegemeiftern befid)tigt toerben, toobei in fad)t)erftänbiger

2öeife feftgeftellt toirb, meiere Si^ftö^f^fß^ungöarbeiten bis zum näd)ften ga|)re

au6gefül)rt toerben muffen. (Se ift unoerfennbar, ba^ burc^ biefes 33orgel)en

ber bauliche ßuftanb ber ©emeinbetoege oon 3a^r zu Sa^r beffer toirb, toenn

auö) immer noc^ oiel zu toünfc^en übrigbleibt.
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Einige eingaben über bk ©c[amtlängc bcr in bcr "i^ropinj bcfinbüdjcn

©cmcinbctDcgc [inb fd)on oben bei bec 23e[pred)ung bes 6trafeenne^e8 ber

<;propin5 gemodjt rporben. !5>abei ift ju bead)ten^ ba^ t>iele fertig ausgebaute

©emeinbetpegejüge auf bcn fianbftrafeenetat übernommen iperben. (Es ge|d)iet)t

I)auptfäd)Iid); tt>enn ber betreffenbe ©emeinbetoeg für einen größeren 95erfei>r

^ebeutung getoonnen i}at, fo ba^ fid) ber ^reiö oeranla^t j'ief)t, bcn ©emeinben

bie Saft ber llnterl)altung ab5unel)men unb bie[e bamit enbgültig fic^erjufteUen.

2lu6füi)rlici)e eingaben über ben ©emeinbeioegebau in ben einzelnen

3al)ren entl)ält bie oorfte^enbe tlber[id)t» ^k ^b^e ber ^ropinjialbeiljilfen

i^fat im Saufe ber ^a^fva nad) ber ^b^e ber verfügbaren 0ummen ftar! gefc^toanft»

^ür foId)e ©emeinbetoege, beren 2tufnat)me auf ban Sanbftrafeenetat für ben

^all be6 lanbftrafeenmä^igen Stuöbaues burd) bie ©emeinbe gefiebert ift, toerben

biefelben 33ei|)ilfen geu)äl)rt vok für Sanbftrafeenneubauten. ©ie 33eit)ilfen

5um Sluöbau ber Söege, bk ©emeinbetoege bleiben, ^aben in ben legten ^a^xcn

biö einfd)Iiefel{c^ 1912 10 v. ^. ber 2lnfd)Iag8fumme betragen; 1913 mufete

toegen SJ^angeb an Sl^itteln biefer 0a^ auf 9 v. $), t)erabgefe^t toerben*

©6 möge aber ausbrücflic^ betont tperben, bo.^ bie bei ber ^örberung

bes ©emeinbeujegebaues erjielten Erfolge feineetoegs allein auf bie ^e-

mül)ungen ber "iproüinäialoertoaltung jurücEjufü^ren finb, ba'i^ t>ielmel)r nur

bie gemein[ame S^ätigfeit mit ben ^rei6au6fd)üffen ju fo erfreuli(^en Srgebniffen

fü|)ren !onnte, unb bo!^ eine grofee ^(x\){ oon Greifen ben ©emeinbeu>egebau

burct) |)oI)e ©eil)ilfen unterftü^t, 93eil)ilfen; bie jum S^eil über bie «"Propin^ial-

bei^ilfen toeit ^inauögel)em

iDie 2tuf!ünfte oon ben (St>auffeen unb fianbftra^en.

Slufeer ben obengenannten Sluffünften au6 ber ^eranjie^ung ber ©en^erbe-

treibenben ju 93orau6leiftungen jur 6trafeenunter{)altung unb ben — ^iemlid)

unbeträct)tlicf)en — ®inna{)men einjelner Greife aus ber Söegegelb^ebung

fliegen ber ^iprooinsialoerroaltung unb ben Streifen red)t er{)ebUc^e (Summen
für bie 35erpad)tung t>on ©runbftücfen, für Obft, ©räferei, ^olj, 3?lateriaIabfäUe

unb bergleid)en gu. ©iefe 9tebeneinna^men I)aben 3. 95. für bie €|)auffee-

pertoattung im gangen betragen:

1910 it 281 798.—
1911 M 349 945.—
1912 iC 231 362.—

^er größte ^e\{ ber 9tebeneinnaf)men tt)irb aus ben Cbftbaumpflanjungen

ergielt, auf beren Pflege man [d)on feit langen ^<x\)ten befonbere Sorgfalt

Derioenbet \)at (Sine au6fü^rlid)e ^arftellung bes ^ianbftrafeenobftbaues finbet

\x6) in bem 2lbfd)nitt „Obftbau" biefer ^eftfcf>rift.

2lu6 ben t)orfteI)enben SKitteilungen get)t !Iar ^ert>or, bo!^ \\6) ba6 6trafeen-

ne^ ber ^rovinj ^annooer im legten ()alben 9a^rl)unbert in einer früf)er

ungeahnten Söeife enttoicfelt ^at 32^an mxxb I)ierau6 aber n\6)i folgern bürfen,
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ba^ bcm ©cbürfniffe naö) neuen 0trafecn genügt [ei ober überl)aupt in ab[el)barer

Seit genügt toerben !i?nne,

sDie buxö) bie Einlage von (^ifenba^nen unb Kanälen, burd) bie ©rünbung

von Kolonien, llrbarmad)ung von Öblänbeceien unb 92^ooren fotpie burct)

9KeIiocationen fortbauernb ficf) änbernben ^ert)ältni[fe unserer "^ropinj tperben

immer toiebcr neue 95er!e^r6bebürfnif[e I)erportreten Ia[[en, [o ba^ es gan^

unmbglid) ift, für eine toeite 3u!unft I)inau6 altgemein anzugeben, u)elcf)e

Slufgaben bie 0trafeenbauperu>altung noc^ ju Iö[en ^aben u)irb.

Söill man überhaupt ein beftimmtee 8i^t nennen, fo [ei es bie Siufgabe,

jeber noc^ [o entlegenen Ortfd)aft tpenigftens eine be[teinte 0trafee ju fd)affen;

burd) bie jie mit bem großen Sßegene^e ber ^^proüinj perbunben toirb, unb biefe

2lufgabe u)irb I)offentnc|) in nld^t ju ferner ^dt erfüllt werben !önnen.

S)te Sttin>t({elung bei* pveugtfcf^ett 6iaai6ctfenba^itcn In bett legten 50 'i^a^van

mit befonbcvct Scvüctftc^itgung bet ^tfettbaf^nen in bctr ^toütttj ^annovtt*

^ic Seit; in ber mir leben, gleicfjt einem ungeljeuren ^ergftrome, ber

bie ^effeln feines engen 33ette8 abftreifenb, erfaßt, voae> in feinem 23ereid)e

liegt, unb mit fic^ fortreifet, was fid) it)m entgegenftemmt. ©ie 0d)nelligteit

ift bas ^ennjeidjen ber l)eutigen S:age; fie ift reijooll unb in it)rer Hnraft auf-

regenb, tpeil fie bie 32^ufee befc|)aulic^er 23etracl)tung nid)t Eennt. 92^an loirb fic^

il)rer Baum nocl) betpufet: ein unauf()altbarer g=orfd)ritt ift gleidjmäfeig unb

gleidjjeitig auf allen ©ebieten bes Kultur- unb SBirtfdjaftölebenö feftjuftellen,

2öa8 uns t)eute nod) etioas Xlnerreid)bare6 ift, ftet)t morgen bereits in poller

tpirtfd)aftlicl>er Slusnu^ung, tpas uns l)eute nod) ein 6pielen mit ©eban!en

büntt, fcl)afft morgen ^ulturtoerte. S>ie 2öiffenfc()aft meiftert täglich mel)r unb

me^r bie 3tatur unb jtpingt if)re Gräfte in bcn ^ienft ber 2}^enfcl)l)eit. Ilnb jeber

6c^ritt portpärts in ber 2öiffenfcl)aft ipirb pon bem Erfolg tpirtfd)aftlid)er

93ertpertung unb Slusnu^ung begleitet, ©ie 9Biffenfc|>aft tpeift ber fianbtoirtfdjaft

neue 2öege; bie Qnbuftrie umklammert bie Äanbipirtfc^aft unb nötigt fie, fic^

i|)rer gu bebienen. Unb umge!et)rt ftellt bie £anbrpirtfd)aft ber SBiffenfc^aft

täQÜö) neue fragen, unb bie ^^tenfität i^rer 23etriebe ergiefet einen reid)en

6trom Pon ©ütern unb Söerten in bas 2anb, ber bis in bie feinften ^berc^en

bes 2öirtfd)aft6leben8 bringt, gellen Sluges begibt fid) ein !öniglid)er 5^aufmann

auf bie 9teife unb oermittelt mit !lugem unb gielbetpufetem Söagemut bie

2lnbal)nung ber internationalen ^anbel6beäiel)ungen, bie ben für bie (^in-

unb Sluöfu^r ber (Erjeugniffe unb ^ebürfniffe ber £änber erforberlicl)en 2lu8gleic|)

bieten follen. Überall ftöfet man auf 2öec^felbe3iet)ungen, bk bas 311 1 1
-

einanberarbeiten jur 33orauöfe^ung l)aben. Unb toeil es Beinen (Stillftanb für

ban einen gibt, tpirb bas ^an^c fortgeriffen.

Slber eine ^ntioicfelung, u>ie tpir fie ^eute auf ber gangen 9!öelt finben,

ipäre nid)t möglicl), ipenn nicl)t ber 93er!e|)r bie 5ü()rung in biefem ©etriebe

übernommen ^ätta, 2öer tpollte bies beftreiten?

Und \d)dnt bie 93ollfommen^eit ber heutigen 33erfe^röeinri4)tungen

als ettpaö felbftperftänblic^es. 2Bir meinen, es tonnte gar nic^t anberö fein,
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ah bafe a>tr uns ^cutc in Sf)tcago auf bk 23a^n fc^cn, un[cc ©cpäd 5cm Slopb-

agcntcn übcranttportcn imb C8 in Breslau ober Söicsbabcn ober 3Jlünd)cn

unmittelbar naö) 2ln!unft bes Suges loieber in (Empfang net)men. ©erabe

toeil ber § 34 ber 35erEel)r6orbnung im allgemeinen b(ia<^t<it wkb, toonac^

ber ^n^abet eines ©epäcf[d[)eine6 bk Sluslieferung bes ©epäcfs an ber Sluegabe-

[telte bes 93e[timmung6orte6 perlangen fann, toenn nad) 2in!unft bes Suges,

au bem es aufgeliefert toar, bie erforberlic^e 3^it abgelaufen ift, fo finb tpic

I)5d)[t ungel)alten, tpenn mal bae ©epäcC nid)t gerabe mit bem benu^ten 8uge

eingetroffen ift,

Söir oertangen, ba^ mt eine 92^afcl)ine oon Bürid) nad) ^openI)agen

ober t>on 5^öln nad) ^onftanja unmittelbar fenben Eonnen, ol)ne uns an ben

t>erfd)iebenen ©renjftationen ber Sllittelsperfonen bebienen ju muffen, hierin

fpiegelt fiel) bae aus einer tatfclcl)lict)en Übung entfpringenbe 5t e cl) t auf 35er!e^r,

ein 9te4>t jebes einjelnen, ni<i}t etwa nur ber 33egüterten. ©er 33erEe|)r ift

ebenfotoenig eine £ujcu6einricl)tung toie^eine freie, ber Söillfür untertoorfene (gr-

fcl)einung, fonbern er ift eine im !5)ienfte ber 2tllgemeinl)eit fte^enbe internationale

(Einrid)tung, an beren 93en>ollEommnung täglicl) ^unft unb 3Biffenfcf)aft;

befonbers bie S:ecl)ni! erfolgreich arbeiten, !5)er 33er!e^r ift feines 0tillftanbe6

fäl)ig, ba er immer toieber 93er!el)r erzeugt, (gr beioegt fic^ in einem etoigen

Kreislauf: ber beginn ber Slrbeit bes 32^enfc^en ift aud) bie ©eburtsftunbe bes

33erfef)r6; mit feiner Entfaltung unb (Enttt>ic!elung wäd)\t 9teicl)tum, Kultur

unb 3ö|)I ^ßt 22lenfc()en.

©er tpic^tigfte S^räger bes l)eutigen 93er!el)r6 ift bie (Sifenbat)n, 53on i^r

foll ber nad)malige preu^ifcl)e ^önig ^riebricf) SBil^elm IV. angeflehte bee erften

auf ber SBal)n oon 93erlin nac|) ^otsbam fajjrenben Suges (29. CJtober 1838)

gefagt ^abcn: „©iefen Darren, ber burcl) bk 2öelt rollt, t)alt !ein 32^enfcf)enarm

meljr auf." 3n fecl)6 3at)räe^nten t)at fid) bie ^ilometer5a()l aller europäif4)en

95a^nen um bae 14fac()e (oon 24 083 km im Sa^re 1850 auf 333 848 km 1910),

aller ameri{anifcl)en 33at)nen um bae 37,5fad)e (oon 14 360 km 1850 auf

526 382 km 1910) oerme^rt.

©er ^ebeutung biefer (Enttoidelung !ann nur ber gerecht toerben, ber

eine 2öirtfcl)aftögefcl)id)te biefes S^itraums baräuftellen permag.

Uns !ann es ^ier nur barauf ankommen, ausgeljenb pon b(in (gifenba^n-

pert)ältniffen im efjemaligen ^önigreict) ^annoper, einige befonbers ^erpor-

ftec^enbe (grfcl)einungen ju beleucl)ten, bie unferm €ifenbal)mpefen 8i^I unb

Stic^tung geben, it)m b(^n Stempel eines in ber QSelt aner!annten 95orbilbes

aufbrücfen unb es jum größten 9öirtfc()aft6unternel)men auf ber Söelt machen.

Söollen rpir aber3öert unb 93ebeutung bes ^unfttoerBes eines 6c^ienentpegs

mit feinen 23etrieb6mitteln unb 93erEet)rseinrid)tungen rid)tig perfte^en unb

gered)t beurteilen, bann muffen tpir uns bie ^eute fo foftfpielige S^it ju einem

ruhigen 9tücEblic! gönnen.

©ie (Enttpictelung ber (Sifenba^noer^ältniffe im ehemaligen ^önigreic^

^annoper ift befonbers lel)rreicl).

Slls fid> 1830 in ©eutferlaub bie £uft jum 93au pon Eifenba^nen regte,

tpar es äunäd[)ft eine englifcl)e ©efellfdjaft, bie bcn 93au einer ^a^n von ^annoper
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nad) Hamburg (Harburg) betrieb, ©er 0iaat befürchtete, bafe bie glätte biefer

©e[ell[d)aft nur auf ©eu)mn I)m5ielten unb für bae Sanbeemo^l brücfenb u)aren.

©er Söunfcl) nad) einem t>aterlänbifd)en Unternehmen tourbe laut, ©ie 9tegierung

fa^ aber in einer (Jifenbaljn nur eine bem fianbe fc|)äbUd)e (ginrid)tung, ju ber

man erft bann [ct)reiten bürfe, tDenn äußere 55erl)ältni[fe baju jtpängen. ©iefe

liefen nid)t auf fid) toarten, unb in ^tpei 3<it)t5ßt)nten tpar bas ^önigreicf) von

9torb nacl) 6üb unb t>on Oft nad) Söeft burc^ (Eifenba()nen unb ^voat 0taat6'
bahnen burcf)5ogen.

3m Stnfang ber 1860er ^^^tre ^aban u>ir folgenbe <S>taate>ba^n<in:

1. ©ie ^al)n t)on ^annoper über £e^rte unb ^eine bis jur Sanbesgrenje

in ber 9tici)tung auf 93raunfd)tpeig.

2. ©ie 93a^n von ^ilbes^eim nac^ Stelle.

3. ©ie 93ai)n von (^^elle naci) Harburg.

4. ©ie 93a|)n pon ^annoDer nacf) 01iinben.

5. ©ie Sa^n pon Söunftorf nad) 33remen.

6. ©ie ©at)n pon ^annoper unb ^ilbe6t)eim über Q^orbftemmen-

©öttingen nad) Gaffel (fog. <Sübbat)n).

7. ©ie 93al)n Pon £öl)ne über OsnabrücE unb £eer nad) Smben (fog.

Söeftba^n).

8. ©ie 95af)n pon :Süneburg biß gur Slbe, £auenburg gegenüber.

9. ©ie 93a|)n Pon 93remen nac|> ©eeftemünbe mit Slbjipeigung nac^

33egefact

2ln biefer (Snttpidelung barf man nic^t act)tIo6 porübergeI)en, bie ein ganj

befonberes ^enn5eid)en infofern i^at, alö 93au unb betrieb aller Sinien au6-

fcl)liepd) in ber ^anb bes Btaatas lag. ©ies tpar in ber bamaligen S^it burc^aus

nid)t felbftperftänblic^, \tanb man boc^ bcn (£ifenbal)nen aufeerorbentlid) mife-

trauifc^ gegenüber, ©er 6treit, ob man überl)aupt 33al)nen bauen fotlte, toar

anfanglid) ^eftig unb ^ei^. 9locI) fd)tpieriger aber mar bie t)eute in ©eutfd)lanb

gugunften bes 6taat6bal)nft)ftem5 entfc^iebene ^rage, ob ber 0taat ben 23au

in bie ^anb nel)men unb ben 23etrieb felbftänbig füt)ren ober ob er bieg ber

^ripatunterne^mung überlaffen follte. ^an toirb nid)t behaupten, ba^ ^annooer,

tpenn es fic^ jum (Staatöbat)nbau unb -betriebe entfd[)lo^, bies in ipeifer 93orau6-

fic^t aller ber 2Zac^teile tat, bie aus einer pripattpirtfcl)afttid)en 2luögeftaltung

ber (gifenba()nen für bas allgemeine Sanbesmo^l eripad)fen ipürben. ^ebenfalls

!am biefe ftreng burcf)gefül)rte SifenbaI)npoliti! bem 35aterlanbe unätpeifell)aft

aufeerorbentlid) juftatten, unb ^reufeen fonnte nid)t jum menigften naö) ber

(Ertperbung ^annoperö 1866 bie 33ergröfeerung feines bamals nur 1608 km
großen 6taatöbat)nne|e6 um runb 900 km ban!bar f)inne()men. ©ie pater-

länbifd)e ^ürforge' bes ^taatce tarn auc^ befonbers in ber 2öaf)l ber gebauten

Linien jum Sluöbrucf. ©er ^licE auf unfere ^arte (fiel)e Stnlage) geigt, mie für

bas Stanb burcf) brei nebeneinanber laufenbe ^af)nen ber 2lnfcl)lu^ an bae 2Kecr

gefunben ipirb: ^annoper—Harburg—Hamburg, ^annoper—33remen—©eefte-
münbe unb ^annoper—Sö^ne—(Emben; bae ^interlanb Pon Gaffel betommt

feine <2>übba^n jum Slnfc^tufe an ^annoper, unb bie grofee ^eerftrafee pom
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9^}Cln über SKagbcburg nac^ SBcrUn unb wcitcv o^twätte nad> 9tufelanb w'ixb

jufammcn mit bcc ^öln-92^ini)encr 33a()n mit 6d)icncn belegt.

^iefe 93a^nen finb unb bleiben bas 9^üc(grat für bie P0l!6n>irt[cf>aftUc|)e

(Snttpidelung ^annoperö,

$5>ie 35er!e|)r6- unb 23etrieb6t)erl)ältni[[e ftanben benen anberer 93al)nen

in feiner 23e3iel)ung nad) unb toaren buxd^aus ^eitgemä^, ipenn es uns auä)

eigenartig anmutet, 3u Ijören, ba^ im ^a^re 1865 auf fämtlid)en ^annoper[d)en

©a|)nen noc^ nid^t fopiel ^a^rfarten (2 545 349 6tüc!) per!auft würben, tpie

im 'i^a^tc 1912 allein in ber 0tabt ^annoper auf bem ^auptba|)nt)of

(3 374 743 ötücE), unb ba^ ber ©üterper!et)r ber23a^n|)öfe in ber 6tabt^annoper

ein[d)liefelicl) Sinben im 3a|)re 1912 mit 2 829 490 t = 56 589 800 S^ntner ben

gefamten ©üterper!et)r ber ^annoperfc^en ^a|)nen (48 431 062 gentner) um
runb 8 92]illionen S^ntner überftieg. ©er Btaat forgte aber ftetig für ^eran-

äiel)ung bes 35er!e()rö an feine Sifenba^nlinien; berebtes S^ugnis l)ierpon legt

ber ©au bes ©eeftemünber ^anbels^jafene ah, beffen ^Inlagebften einfcl)liefelic^

aller 3Iebenanlagen(6peic^er-, ©leis- unb 2öeid)enanlagen) ju 2 141 500 SJalem,

b. l). ber ^älfte ber ©auEoften für bie 33a^n pon Bremen nacl) ©eeftemünbe per-

anfc^lagt tparen. ©ie bctanntc S^atfac^e, ba^ ein billiger ^arif befonbers geeignet

ift, 33er!e|)r in neue 93a()nen ju leiten unb belebenb ju voitUn, liefe bcn noc^

l)eute befte^enben, ben QZeib Hamburgs erregenben Xlnterrpefertranfittarif

(6,41) entfte()en. (^inen leb|)afteren Sluffc^tpung nat)m ber 95er!e^r, als 1847

eine grofee Sa\^i beutfd^er (Sifenba^npertpaltungen 93erabrebungen jur

(Erleid)terung bes unmittelbaren *5perfonen- unb ©üterperfel)rö trafen, hieraus

entftanb bann ber befonbere 33erein 9Zorbbeutfd)er ®ifenba|)nperrpaltungen, an

bem auc^ bie tjannoperfdjen 93a|)nen lebhaft beteiligt iparen; biefer fe^te [id^

bae Si^I> namentlich) ben burcl)ge^enben ©üterperEef)r bmö^ ^erftellung regel-

mäßiger, pün!tlic()er unb möglid^ft u)ot)lfeiler 93eförberung mit allen 3}^itteln

5u erleic|)tern. ©ie Erfolge !onnten beöt)alb aud) nid)t ausbleiben; bie 33er!e^r6-

5iffern ftiegen ftänbig, fo ba^ bie (ginnat)men eine befriebigenbe 9tente (5V2 ^is

6 p. ^.) abtparfen. ©ie Organifation ber 0taat6ba|)nen !onnte als porbilblic^

be3eid)net iperben. 2ln il)rer 6pi^e ftanb eine ©eneralbire!tion ber (£ifenbal)nen

unb S:elegrap|)en, bie bem 22^inifterium bes 3^^^^" unterftellt tpar. ©ie 6orge für

bie 93a()nunter^altung unb für b<in 93etrieb tpar Sifenba()nbetrieb6bire!tionen

in ^annoper, Harburg, 93remen, ©ottingen, (^mben unb Osnabrüc! über-

tragen, ©er 22^afd)inenbienft lag b(^n ben 93etrieböbire!tionen nebengeorbneten

3Kafcl)ineninfpe!tionen in ^annoper, ©öttingen unb Singen ob. ©ie 2lnf4)affung

ber 33orräte aller 2lrt tpar einer befonberen 2}laterialEommiffion, bie 93er-

tpa^rung unb 2lufbeu)at)rung ber 93orräte einer SHagajinfommiffion übertragen;

ebenfo lag ber 9öagenbau unb Söagenbienft in ber ^anb einer befonberen

93e^örbc. gebe Kammer ber 6tänbeperfammlung cnijcnbctc überbies einen

5?ommiffar, ber, mit beratenber stimme ausgeftattet, eine engere ^ü^lung

5u>i[ct)en ber ©eneralbire!tion unb ben 0tänben |)erftellen follte. ©iefe

^ommiffare Ratten beftimmte Slufgaben ju erfüllen unb iparen befonbers in

allen ©ingen 3U |)ören, bie ben 53er!e|)r im engeren 0inne auf tarifarijc^em

unb betriebli4)em Q>cbktii betrafen.
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©aö SSo^I ber StUgcmcin^cit fanb bei bcn 0taat6bet)drbcn 33cr[tänbniö

unb 23crücf[i4)ttgung,

00 !önncn u)ir bei gcrccbtcr Söürbigung bcr 8<2ttpetbältniffc bie (Si[cn-

babncn ^annovaxs, voia jie fic^ uns vov 50 fja^rcn bacftcUcri; als burd)au6 auf

bcr ^öbc ftc^cnb bcäcid)ncn; |ic boten eine fiebere unb fefte ©runblage für ben

tpeiteren Slusbau unb für bie ®rfd)Iie^ung bes retd)en Sanbes,

©afe bk ()eutige Sifenba^nJarte ber "^propinä ^annoper anberö ousfe^en

mu^, u>ie por 50 Saljren, ift felbftperftänblicf), ^er 33er!el)r !ennt cb<in nur ein

93orn)ärt6 unb bie STiittel, li^n ju betreiben unb ju bebiencn, muffen gef4>affen

tperben« (£6 fragt fic(> nur, ob bas 33ilb; bas uns bie Sparte oom etjemaligen

^önigreic^ ^annooer, ber je^igen gtcicl)namigen ^rooins, ^cigt, (jeute nad^

50 ^afyun unbebingt fo |)ätte ausfegen muffen«

Su ben befte^enben runb 900 km 23al)nen finb toeitere 913 km ^aupt-

ba^nan, 1036 km ^abcnba^^ncn, 997 km ^leinba()nen unb 202 km 0trafeen-

ba|)nen ^injugefommen. ©as 6c()ienenne^ ^at fid) alfo in ben 50 ^a)^x(^n

oerbreifac^t, u)ä^renb fid) bie S^^^^ ^^^ ®inu)ot)ner (nac^ ber Ballung oom
3. ©ejember 1864 u>aren es 1 888 070) nod) nid)t einmal oerboppelt i^at, (nac^

ber 3ät)Iung oom 1, S>e5ember 1910 waten 2 942 436 (gintool)ner oorijanben)!

^ierju !ommt eine 9tei|)e oon (^nttoürfen für neue SBa^nen, bie il)rer ^eft-

fteUung ober 95oUenbung entgegenfe^em Sin untrüglicher Seioeiö bafür, bafe

2lrt bes Sanbes unb 33ebeutung ber (gifenba|)nen in it)ren 3öed)felbe5iet)ungen

jueinanber aud) toeiter rict)tig ernannt finb. 2Bir toollen biefe ^at\a(i}<in aber

niö^t nur oermer!en, fonbern bie ^rage aufroerfen: 23orauf ift biefe er^eblid)e

33erme^rung ber ©a^nen 3urüc!5ufüf)ren? So foU I)ier nic^t unterfud)t u>erben,

ob bie (£ifenbal)nen bie Xlrfacf>e bes 33er!e()r6 finb, ober ob ber 35erfe^r ben

93au ber Sifenbaljnen oeranlaßt. 33eibe6 ift rid)tig unb falfd>; bie 23eant-

toortung biefer ^rage I)ängt oon bcn mannigfaltigften Ztmftänben ab, bie je

na<^ bem 2Birtfd)aft6gebiete unb feinen Sigentümlid)feiten oerfd>ieben liegen

unb gar nict)t gleid)geartet fein lönnen.

(£6 laffen fic^ aber auc|) o|)ne biefe ooI!6n)irtfd)aftIict)e llnterfud)ung aus

bem ©ang ber Qcitcn einige ^eroorragenbe gefd)id)tlic{)e 35orgänge (heraus-

greifen, bie unftreitig auf bie (gnttpidelung unferes (gifenba^moefens unb

bamit unferes Söirtfdjaftölebens einen b^coorfted^enben Sinflu^ geu)onnen

unb ausgeübt t)aben. ^iefe 35orgänge in ber Snttpidelung ber (gifenbabnen

^reufeens brängen fid) getoiffermafeen bem ^tüdblidenben auf. 6ie fallen

jtoar jeitlid) auseinanber, fielen aber un5toeifel()aft miteinanber in ftar!em

urfä4)lic^en 3ufamment)ange unb finb legten Snbes auf bie ©ebanEen unb

bie 2:at!raft unferer großen 33aterlanb8freunbe 3urüd5ufüt)ren, beren 9tamen

für immer bie ©efd)icbte unferes 33aterlanbes oermerft l^at

33ei ber ©rünbung bes $S>eutfcben 9teid)es mu^te fiel) ^ürft QBismarc!

toegen bes (£ifenba^nu)efens ^wai ioirtfcl)aftspolitifc() gleid) bebeutfame

fragen oorlegen:

2öie foll fic^ bas 9teicl) ju bem befte^enben unb juJünftigen (gifenba()nne^

in ^eutfcl)lanb unb gu feiner 93era)altung unb 93etriebsfübrung ftellen, unb

welcbe 93efugniffe follen bem 9?eic() in bejug auf bie Sarifgeftattung ber
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ciriäclncn ©a^nen eingeräumt tDcrbcn? mit anbeten Söorten: [oUten bie

bamaügen 90 per[c^iebenen jclbftänbigen (Jij'enba()npera>altungen ju einem

einjigen beutfd)en 0taat6ba()nne| jufammengefa^t tpetben, unb follte bie

territoriale S:arifi)ot)eit ber einjelnen 0taat<in in eine folctje bes sDeutjc^en

9^eid)e8 übergel)en?

5>ie 9^eici)6Perfaffung !ennt eine ein^eitlid^e beut[c()e 9tei4)6eifenba^n-

gemein[ci>aft nic^t, obipo^l g=ür[t SBiömarcf, nac^) feinen fpäteren 9teben ju

urteilen, einen foIci)en "^lan von Anfang an im Sluge I)atte. 6ie fie()t nur

bm 33au von 5teict)6ba^nen jugunften ber Äanbesperteibigung unb bes gemein-

samen 93erEeI)r6 felbft gegen ben SBillen ber 93unbeö[taaten, beren ©ebiet

bie 23a()nen bur4)fc|)neiben, por unb perpflic^tet bie 23unbeöregierungen, bie

33a()nen jugunften bes allgemeinen 33erEel)rö u)ie ein ein|)eitlicl)e8 9Ze^ per-

ipalten 5U la|[en. Slucl) bie (?ifenba()ntarif^pl)eit bes ^eutfcl)en 2leid)e6 fc^uf

bie 9^ei4)6Perfaf[ung nic^t; fie gab bem 9?eicf) nur biz Sluffic^t über bae 2:arif-

ipefen unb fafete feine Slufgabe auf bem ©ebiete ber S:arife Porne|)mlic() ba^in

äufammen, beren mpglicj>fte ©leid)mäfeigfeit unb ^erabfe^ung ju erjielen.

2:ro^bem lebte ber dxibanU, pom dürften 33i8marcf in feiner 9tid)tig!eit

erfannt; fort unb führte fogar in ^reufeen 1875 ju einem ©efe^; bae bie iiber-

tragung bes (Eigentums- unb fonftigen 9^ecl)te beö Btaatcs an (gifenba^nen

auf bas ^eutf4>e 9?eid) Porfa(), 2ll6 ber 2öiberftanb perfc|>iebener 93unbe6-

\iaaicn bie 2lu6fü()rung biefee ©efe^es unmöglid) machte, gab es für ^reufeen

!ein galten me^r. ©as 6c^icffal ber "ipripatba^nen in "^preufeen voax befiegelt.

©etreu feinem 2öa^lfprud> „©erabe unb feft" gab ber bamalige ^anbels-

minifter Gilbert ^ar^baä) ban 2lnftofe unb fül^rte, bcn '3lüdm von Beinem

Geringeren ab bem dürften ^ismarcf gebebt unb geftär!t, bie 55erftaatlid)ung

gerabe5u glän^enb in perfc^iebenen 2lbf(Quitten in ben 1880er Sauren burct>,

tiefer 0taat8a!t mufe genauer in feiner inneren ^ebeutung unb in

feiner 2öir!ung betrachtet u)erben.

'S>ae Söefen ber 35erftaatlic()ung läfet fic^ erft erBennen, ipenn man fiel)

Blar tpirb, ba'^ bie pripatu)irtfd)aftlicf)e ©eftaltung bes Sifenba|)ntpefen6 i|)rer

inneren 3Iatur nad; fd)tpere 0d^äbcn im 2öirtfd;aftöleben eines 0taaUe> mit

[id) bringen mufe. "^Pripatba^nen !önnen nur naö) bem (?ru>erb8grunbfa^

pertpaltet loerben, fie muffen il)n jur alleinigen ©runblage i^rer 2^arifgeftaltung

mad)en unb tonnen gemeinu)irtfd)aftlic|)e unb allgemeine Vorteile nur fotpeit

berüdfid)tigen, u>ie fie mit il)rem (^rtperbsnu^en 5ufammenfallen ober vok fie

burc^ ©efe^e ober S^onjeffionsbeftimmungen t)ier3U geäU)ungenfinb. s$)er 0taat

tonn allerbings bei ber ^ertpaltung eigener 33a^nen auc^) niö)t auf eine an-

gemeffene SSerjinfung bes in ben (Eifenba()nen angelegten 93ermögen8 auf bie

©auer Per3i4)ten. Hnftreitig aber ift pon einer einheitlichen ftaatlid^en 95er-

ipaltung ein ipefentlic^ günftigeres ipirtfc^aftlic()e8 2lllgemeinerträgni8 ju eriparten

al8 Pon einer 93iel^eit pripattpirtfcl)aftlic()er Sifenba|)nunterne^mungen. ©enn ba8

^inanjintereffe be8 0taat<i6 an feinen 93a|)nen erfd)öpft fic|) ätoar in ber Slufgabe,

bie 93ebürfniffe b(i6 georbneten 6taat8f)au8^alt8 einfc^lie^licl) ber SiTifen-

unb S:ilgung8laft ber 6d)ulben ju becfen, aber bei ber ftaatlic^en 93eripaltung

bleibt nocf) ein ipeiter 9^aum für bie "^Pflege bes allgemeinen tpirtfc^jaftlic^en
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2öo()Ic6; bas in bcm mittelbaren 9^u^cn ber 33a^nen \cmcn Stusbruc! finbct,

^ic[er Umftanb tritt bei ber S^arifgeftaltung in (£rfct)einung unb fann eigentlich

nur bei ftaatlicf) peroalteten 23a^nen bie «)ünfci)en8n>erte unb erfprberli4)e

^erücf[icl)tigung finben. 2öir ben!en babei an ein ^neinanberarbeiten mit

ber ftaatlic^en Sollpolitif; an bie 0c^affung t>on 9Zot[tanb6- unb pon 2lu6-

na()metarifen me^r |)anbel8u>irt[c()aftlid)er SBebeutung, an bie (ginflüffe, bie

bie ^taatebai^nan auf bie allgemeinen 2lrbeiterperl)ältnif[e, auf bie ©rofe-

getperbe, auf bie SBe()anblung ber ^eamtenfragen, auf bie gejamte Söirt-

[c^aftspplitif ufu). ausüben.

2öie fat) es aber in unferm 33aterlanbe aue, als bie 33er[taatlid)ung8-

geban!en jur Steife Eamen? <5)3ripatbat)nen, bie bnEurrenjfrei baftauben,

beuteten i()re ^errfcl)aft felb[t bis jur Hemmung ber (£ntu)icEelung bes 93er{e|)r6

aus; begegneten [ie bem SBettbemerb, fp unterbpten [ie fid) gegenseitig, um
bie ^racl)ten ju erlangen. Sin fürc()terlicl)er S:arifu)irru>arr, ber burc^ bie

perf4)iebenen 35erbanb8tarife ju ben größten Zln5uträglict)!eiten unb Hngleid)-

l)eiten fü|)rte, fc()äbigte bie naturgemäße (£ntipi<!elung ber 93er^ältniffe

©eutfc^lanbö im ^anbel, ©eu)erbe unb ^anbtpirt[d)aft.

©eö()alb [teilte bie preußifdje 9tegierung für bie 33erftaatlic^ung ber

^ripatba^nen 1879 als nptmenbige 25prau6j'e^ung ber gebei^licl)en (£nta>i(felung

beß 93erte()r6 bie allmä()licl?e, bem u)irtfd)aftlicl)en 23ebürfniffe bee Sanbes

ent[prec()enbe ^erab[e^ung ber Tarife unb il)re 6tetigfeit tpie ©leid)mäßigfeit

in bcn 33prbergrunb, tppbei bas> 28p^I ber 6teuer5at)ler bem 0taate eine u)eife

95prfic|)t bei 2:arifermäfeigungen jur 'i)3flicl)t mad^t, vodi bie iiber[c|)üffe, bie

bie 0taat6ba\)n für allgemeine 3ß>^<ie liefert, fpn[t ppu ber ©efamt|)eit ber

©teuerja^ler in anberer Söeife aufgebracl)t u>erben mü[[en.

Preußen i^^at biefe 33er[taatlicl)ung6grunbfä^e innegehalten unb erfüllt,

^ie 'i^oiQcn liegen tjeute nad) 30|ät)riger (£rfa|)rung Elar jutage. ^er 55er!e^r

bes burc^[cl)nittlicl)en 5^ilpmeter6 ber 23etrieb6länge ift ftar! geftiegen. ^ie

Slc^öülpmeter ber <i|3erfpnen-, ©epäd-, ©üter- unb '5)5p[tu)agen für 1 km burd)-

[cl)nittlic|)er 33etrieb6länge finb ppu 284 786 im 3al)re 1880 auf 600 209 im

Ba^re 1911 angetpacl)fen. 2luf 1 km burcl)[ct)nittlic|)er ^etriebslänge u)urben

für ban ^erfpnenper!et)r im 'i^a^^xc 1880 223 893 ^erfpnenfilpmeter, im ^a^xc

1911 732 961 "jperfpnentilpmeter, für ben ©üterperEel>r im 'i^aifxc 1886

481247 ©ütertpnnenülpmeter, im 3a|)re 1911 1254 492 ©ütertpnnen-

ülpmeter geleiftet.

^ie ©efamteinna|)me für 1 km burcl)|d)nittlicl)er SBetriebslänge wuö^s

von M 29 131.— im ga()re 1880 auf M 61 838.— im ga()re 1911. Slud) bat>

3^e^ ^ai \\<i) nat)eäu perbpppelt, unb bie Erträge finb trp^ ber pielen lebiglic^

3I^elipratipn83u>ec!en bienenben (£i[enbat)nen, trp^ ber geujaltigen, fpnft un-

erreicht baftetjenben Sluftpenbungen für 2ÖP^lfa^rt83a)ecfe, trp^ ber ftänbigen

2t>\)n- unb © et)altsaufbelferungen ber Slrbeiter unb 93eamten immer im (Steigen

begriffen, ^zx ©efamtüberfdjufe bes Betriebes in ^unbertteilen bes pertpenbeten

Slnlagepermpgens flieg ppu 4,87 p. ^. im Satire 1881 auf 5,22 p. $), im %a\)x<i.

1886, auf 6,96 p. ^. im 3a^re 1896, auf 7,07 p.^. im 3a|)re 1906 unb auf

7,20 p. $), im 3a^re 1911.
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93c[on5er6 bcad>tcn6U)crt ift f){ccbci; ba^ bk prcufeifc^cn 95a^ncn baucmb
günftigcrc ©rgebnijfc alö bie anbcrn bcut[d?cn Btaatöbai^nan liefern; unb ba^

bic 2Dictf4)aftUcI)!cit i^rcr ^inanjpcrtpaltung am f4>Iagcnb[tcn burc^ i^rcn

alle übrigen 93a()nen unterbietenben SBetrieböfoeffijienten beipiefen u>irb.

35orbebingung für biefen glänjenben 0icg be6 0taat6ba()ngrunb[a^e6

tpar aber bie 55erein^eitlicf)ung ber Tarife.

sS)ie 93eförberung6prei[e |>atten in ban erften (£ifenbaf)näeiten nic^t bic

93ebeutung; bie [ie I)eute ^aben. (£ö !onnte bies eigentlich) auc|> gar nic^t anbers fein.

^enn bie Slusgeftaltung ber 93er!cf)r6möglic^!eiten; bie einem jeben bie 2Belt

jugänglic^) machte, mu^te junädjft auf bk "^preisbilbung ber 9lo|)ftoffe unb Söaren

eine fo perbilligenbe 2öir(ung auöüben, ba^ bk nic^t ganj billigen Tarife

toillig |)ingenommen tpurben^ jumal [ie bie ber übrigen SBeförberungsmittel

unter 23erüc!fict)tigung ber fonftigen SSorjüge bes (Sifenbal)nperfanbe8 unter-

boten, ^eute ift bie6 anbers. ©er 2öettbeu>erb beftimmt b(in 9KarEtprei8, ber

bie 6umme beö ^erftellungs-, 33er!e()r8- unb ^lu^ungörpertes barftellt. 'i^nbüt

biefer brei Söerte ift für bie 22^ar!tgängig!eit bes einjelnen ©utes be()nbar.

©er eine fann bem onbern 3ugeftänbniffe mac|)en. ^enn gelingt es, bie ^er-

ftellungsEoften eines ©utes ju perringern; bann tann es o|)ne ^Beeinträchtigung

bc6 92?ar!tpreife6 beim gleicl)en 3Zu^ung8U)ert auf größere (Entfernungen

abgefegt loerben, tpie umgeEe()rt fid> bae ©ut, beffen ^erftellungsfoften fic^

verteuert tjaben, bei entfprec^enber ^rac()termäfeigung feinen alten 32larBt

erf)ält. 3n gleicl)er Söeife !ann ein ^et^id^t auf einen ^eil bes ©etoinnee au6-

gleic^enb auf bie ^erftellungs- unb 93efiJrberung6!often xoitUn, ©as ©ut
perliert aber naturgemäß feine 3Ilar!tgängigteit; tpenn ber 33erbienft am Slbfa^

von ben ^erftellungs- unb 23eförberung6!often aufgeje^rt tpirb, tuenn ^er-

ftellungs- unb QBer^etjrstpert gleict) bem SI^arEtpreis finb.

hierin liegt bie große 23ebeutung, bie ^eute, tDO bie 93erec^nung beö

93er{aufpreifeö bie genauefte 33erec^nung aller 0elbft!often erforbert; bie

33eförberung6preife unb bie (Sifenba^ntarife ^aben, Xlnb tt>eil bie prioat-

«)irtfc^aftlicl)e Sarifpoliti! biefen ö!onomifcl)en ©efe^en nur befcl)rän!t 9lec^nung

tragen UJollte, fonnte fid) ber ^er!et)r nic^t gefunb enttoicfeln. ©as ift ein

^eute nic^t me^r fo leicht erfennbares großes 53erbienft ber 33erftaatlicf)ung,

ba^ fie mit biefer SDirtfc^aft grünblicf) aufgeräumt \>at Söir ^ab<in ()eute in

©eutfcf)lanb eine S^arifeinljeit auf formellem unb mit geringen Slusna^men

auc^ auf materiellem ©ebiete. Stt>ifcl)en fämtlidjen 33a^nl)öfen bes preußifd)en

6taat8eifenbat)nne|e6 lourben bire!te S:arife unb birefte 2lbfertigung eingefü()rt.

Zlngerecl)tfertigte ober unnötige ober bem ©emeintoo^l nacl)teilige 6onber-

tarife tourben befeitigt unb neue 2luönat)metarife nur ba eingeführt, too tpicl)tige

dffentlic()e 33orteile, toie bie ^örberung ber inlänbifc^en <5probu!tion, bie

^örberung bes Slbfa^es inlänbifcf)er (gräeugniffe, bie Zlnterftü^ung bes

beutfc^en ^anbels, namentlid) ber beutfcl)en 0ee()äfen unb bie Xtnter-

ftü^ung inlänbifct)er 95er!e^r6anftalten, eine 2lu6nal)me oon ber regel-

mäßigen 2:arifbilbung forberten. (62,3 o. ^. fämtlicl^er ©üter werben

ju 2lu6naf)metarifen beförbert.)
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©ic glänjcnbc ^nivolddurxQ unb tas gcfunbe finangieUc 9^üdgrat t)cr

prcu^i[d)en Btaatsba^nen lä^t !cincn 3u>eifcl; bafe fic auf bcm richtigen Söcgc

mit i^xcx S^arifpoUtiE finb.

23c5tt)C(ttc bk 53cr[taatnd)ung bcr 'jpripatba()ncn bic 6d)affung cincö

(^i[cnbal)nnc^c6 nadj bcm prcufeifc^cn ©cfc^c über bic (gi[cnbal)nuntcrnc^mungcn

t)om 3. 9Zopcmbcc 1838, fo tpar bamit nod> nidjt bcr cinl)citlid;en (gnttPicEcIung

bc8 ^ifcnbal)nu)cfcn6 in ^rcufecn ©cnügc gclciftct. 93or dkm tpurbc bcr

2öun[d) nac(> neuen 93cr!cl)r8u>cgcn immer Icbl)aftcr, bic für ban all-

gemeinen 93er!e^r bcö fianbcö von geringerer 23ebeutung unb nur für ben

örtlid)en 53erfel)r t)on 93orteil tparen. ©einer 23efricbigung !onnte bei fel)lenber

ge[e^lic()er Orbnung nid)t in bem u>ün[d?enött)erten Umfange 9^ed)nung getragen

ujcrben. ©ie "Prüfung unb Sluffic^t bcr ©rünbung, 25ertpaltung unb 33e-

trieböfül)rung folc{)er 93af)nen toar im 93erorbnung6ipegc geregelt, ©ie

f(^K>an!enbc 9latur biefer 23eftimmungen !onntc aber bas u>td)tige 33er!e()r6-

mittel nid)t einer gebci()lid)en ^ntu)ic!elung entgcgcnfül^ren. ^icrsu beburftc

C8 einer feften unb jtpccfmä^igen Orbnung bcr 9^cd)t6Per^ältnif[e biefer 93al)nen.

^06 ©efe^ über Kleinbahnen unb <^ripatanfd)lu^bal)ncn pom 28, ^uli 1892

^at eine fel)r glücflic^c fiöfung für biefe 93ebürfnif[c gefunben. (£8 befc^rantt

bic Sinmifc^ung bcr ftaatlid)en Organe bei bcr ©enc()migung unb 2luffi4)t

auf ba8 geringfte 9Jla^ beffen, was bic 6id)erung bce> öffentlichen Söo^lcö

erforbert, unb läfet [onft ban Xtnterne|)mungen poUc 93eu)egung8frei()cit.

^icrju !ommt, ba^ bie prcufeifcl)cn Kleinbat)nen burd) bic Streife, ^ropinjen

unb bcn 0taat u)efcntlid)e Hnterftü^ungen befommen, ja, ba^ ein großer Seil

au8f4)lie^lid) pon biefen brei ©clbgcbcrn fidjcrgcftcllt ift, unb ba^ bie "^propinjen

i()rcrfeit8 piclfacl) bm 93au unb bic 23etrieb8fü^rung in bic ^anb genommen
^aben. ^reufecnfclbft \)at für biefe Stpccfc bi8 1912 im gangen M 118055282.—

jur 33crfügung geftellt.

Kein SBunber, ba^ fiel) ba8 Klcinba|)mpefen in "ipreu^en gerabeju bci-

fpicllo8 entipicfelt t)at. 1912 tparcn in "iprcufecn 9655 km nebenbat)näl)nlicl)e

Kleinbal)ncn neben nur 777 km im ganjen übrigen 9teic^ im 93etriebe; an

6trafeenbal)nen tparcn 1912 in '^Preufeen 3287 km, in ben anbern bcutfcljcn

0taat(in gufammen nur 1521 km port)anben.

$5)ie 93ebeutung biefer SBatjncn für ben preu^ifc{)en 0taat volvb man
nur bann ridjtig tpürbigen, tpcnn man i^ren 23er!e^r !ennen lernt, ben fic

auf ban Übcrgang8ftationen bcr €)taat6ba^n jubringen ober pon i^nen ab-

holen. 6ie finb bie feinen Sberc^en, in benen bcr 93ertel)r lebenbig unb gleic()-

mä^ig in beibcn 5tid)tungen baljinflic^t. ©er breite 6trom bcr 93erBel)r8iPcgc

nac^ ben 3Ilittelpun!tcn bes ^anbel8, ber Snbuftric unb bcr 5anbtpirtfct>aft

nimmt gern biefe8 ©ut auf unb ipirb fid? ftet8 bantbar erinnern, ba^ ein S:cU

feine8 2IBol)lcrgel)en8 auf biefe 3ul>ringcr 3urüc!3ufül)ren ift. C>e8^alb barf

ber preu^ifd)e 0taat bie QScrjinfung feine8 93ermögen8 bei ben Kleinbaljncn

mit 1—P/2 P» ^. nid)t al8 ungenügenb be5eid)nen; ber 93orteil, ber il^m au8

biefem Untcrnetjmen cvvoäö)\i, ift, u>ie fo oft bei ftaatlicl)en llnterneljmungcn,

nur ein mittelbarer, ©ar nid)t aber barf man bic vooi)l unbeftreitbare S^atfact^c

pcrgeffen, ba^, wenn nlö)t bic Klcinbal)nen in «^preu^cn unter fo rüt)rigcr
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finansicUcc ^Beteiligung bat Greife unb ^ropinjcn unb aud) bcs ^iaaUe

gc[d)affcn tpärcn, bct <Staat allein aus eigenen 92litteln [elbft bie bringenbften

93ebürfnif[e nacf) Sr[d)liefeung bes JCanbes burc^ (Sifenbafjnen in fo [d^neller

3eit niö^t t^ätU erfüllen !önnen, es fei benn, ba^ er bie u)irtfd)aftHd)e Sage

feiner 6taat6ba()nen bauernb unb ernftlid) gefätjrbetet

^(Xö nur bem 33orteiIe beö einjelnen bienenbe ^ripatanfd)lufeglei6 u>irb

immer noc^ nid)t genügenb getpürbigt. 3lamentlid) gilt bies von Ianbn>irtfd)aft-

licijen ^Betrieben, 93on runb 6300 Slnfdjlüffen bei ben preufeifc^en 93at)nen ent-

fallen nur runb 400 ober 6 v, ^. auf bie Sanbtpirtfd^aft (im ^ireftionebejir!

^annoper t)on 303 Slnfcl)lüffen fogarnur3I) ^ier mü^te, ba ber 33au unb 23etrieb

dnc6 Slnfc^lu^gleifes für ben einjelnen leid)t ju teuer unb be6t)alb unu)irtf4)aftlid)

tpirb; bie genoffenfdjaftlid^e 9^egelung einfe^en unb ber ©emeinbe nötigenfalls

burd) ^reiöunterftü^ung eine ©leisperbinbung (ele!trifcl) betrieben, Über-

lanbjentrale) mit einer jtpecfentfpred^enben -£inienfül)rung, tpie günftigen

:Cabegelegenl)eiten t)om näcl)ften 93al)n^of bis mittan in bie Crtfdjaft unb

bamit aud) alle 33orteile ber 33erEüräung ber 33eförberung6U)ege für bie ^cran-

fct)affung ber 9^ot)ftoffe u)ie bm Slbfa^ ber (gräeugniffe (be[fere Slusnu^ung

ber ©efpanne unb it)rer 23ebienung) perfd)affen. (Srft bann tperben fid> bie

für bie 5anbu>irtfd)aft nötigen inbuftriellen 9Iebenbetriebe überall errid)ten

laffen unb ju geioinnbringenben Einlagen u>erben (S^artoffeltrocEnungsanftalten),

9^ed)tlid> ift gegen cixKt fold^e 9tegelung nid)t6 einjutpenben, ©enn toenn aucl>

t)ier ber ^reis ber 2lnfd)lu^benu^er ein größerer als fonft ift, fo !ann bie[e ©leis-

perbinbung bod> nid)t für eine öffentlidje 33at)n angefe|)en tperben. (£ö tpiber-

fprid)t niö)t bem § 43 bes S^leinbal)ngefe^eö, ba^ ber Unternehmer bes ^rioat-

anfd)luffe6 eine öffentlidje "^perfon ift ober ba^ ein öffentlid)er S^nd mittelbar

burc^ bie Einlage geförbert ipirb. (gntfcl)eibenb allein ift, ba^ burd) baö Hnter-

net)men nid)t eine öffentlid)-red)tlid)e 35eförberung6pflid)t bem ^ublifum

gegenüber gefd)affen toirb. ^ae braud)t aber nid)t ber g=all ju fein, S>e6l)alb

follte biefem tp{d)tigen ^rfcl)liefeungömittel namentlich pon ber £anbtpirtfd)aft

größere 2lufmerEfam!eit gefd)enft unb pon ma^gebenber 0telle (S^reis, Sanb-

ipirtfd)aft6!ammer) 3unäd)ft ber 2öeg ber immerhin nid^t ganj leid)ten ©elb-

befd)affung für fold)e Einlagen geebnet tperben.

32lit biefer ©nttpidelung ber 6d)ienenperbinbungen in "^preu^en ift

untrennbar bie innere ©eftaltung ber Sifenbal)n perbunben. Ol)ne fie ^ätU

man felbft bei allem 2luffct)ipung, bcn ©etperbe, £anbtpirtfct)aft unb ^anbel

unter bem 6egen eines 40jäl)rigen g^riebens unb unter einer tpeifen unb

beipäl)rten Sollpoliti! getponnen ^abcn, bem 3}er!e|)r bauernb nic^t gered)t

tperben unb it)n ftänbig fteigern !önnen, ^a^ es niö)t gan^ einfacl) ift, aln

llnternel)men, bae fid) täglid) por neuen Slufgaben bes ^er!et)r6, bes Sßetriebes,

ber @id)erl)eit bes ^ublüums, ber fojialen ^ürforge feiner 23ebienfteten geftellt

fie^t, georbnet ju pertpalten, leud)tet o^ne ipeiteres ein. ^benfo !lar ift aber

aud), ba^ bie l)eutige 35eripaltung6orbnung ber preu^ifd)en 0taat6bal)nen

nicl)t ber für bie erften ^taatsbai^ncn gleichen tann, 6ie ift bae> (Ergebnis ber

(£rfal)rungen über ältere Organifationen unb geboren aus 3tottpenbig!eiten,

bie man — unb bae ift baö 25erbienft ber leitenben 32länner, ba^ fie nid)t am
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2lltl)cr!5mmlid)cn tkbten, fonbcrn es preiszugeben x)er[tanben — rectjtjeitig

als äipingenb erfannt i;}attc, Stpei tpefentUctje Xlmftänbe \'mb ^iec ju Der5eicf)nen.

(Einmal tparen es Me Störungen auf ben beutfdjen 23al)nen nac() bem Kriege

1870/71 tpegen bes gerpaltigen ipirt[4)aftltd)en 2luf[d)U)unge6, bie bie 5et)ler

it)rer bamaligen 55er«)altung6grunb[ä^c erfennen liefen. 0obann rpar es

bie 33er[taatlicl)ung ber '^ripatbal)nen, bie [ct)Iie^Iid> bei aller 0cl)onung bc-

fte^enber 33er^ältm[fe sum feftecen 3u[ammenfd)lufe bee 53erfel)r8 unb 93etriebe8

in bie einzelnen ^ireftionsbejirfe aufgeteilt u>erben mußten, u)enn bae ^an^c

nid)t leiben follte« 2lu6 ber Organi|ation von 1872 unb 1879 mit iljren 33or-

unb Stadtteilen tarn bie nod) t)eute gültige t)on 1895 äuftanbe, bie fid) alfo balb

eines 20jäl)rigen 33e[tet)en6 erfreut unb, u>ie ber Erfolg jeigt, auc^ bemä^rt

i^at gnl)altlicl) toirb fie geleitet von bem 33e[treben nad) 53ereinfad)ung bee

©efc^äftsganges, naö^ 6elb[tänbig!eit ber Beamten jur Hebung il)re6 33er-

antu)ortlicl)!eit6gefü^l6 unb ber ©egenbe5iel)ung baju, u)ie il)rer Slrbeits-

freubigfeit; enblict) nac^ ©leic^mäfeigEeit ber ©ienft[telleneinrid)tungen. (Sie ift

im Saufe ber 3a|)re it>eiter ausgebaut, inbem ju ben 21 Direktionen im (Sifen-

ba^njentralamt gu 93erlin eine ^ilfsbe^örbe für ba$> 32lini[terium gefdjaffen

tpurbe, bie für bie frül)er bamit beauftragten Dire!tionen bie gemeinfamen

Slrbeiten ber ^eripaltung ausfütjren unb leiten foll. ferner [inb einzelne

©ruppen von Direftionen gebilbet jur Bearbeitung ber 2:arife, namentlich

mit fremben 93at)nen, für bie 2lbre4)nung ber Ber!e^r6einnal)men, für bie

2lnj'tellung6Perf)ältni[[e von 23eamten beftimmter (Gattungen. (Sbenfo finb

neuerbingö 53or!el>rungen für bie eintjeitlid^e Leitung bes ^Betriebes, befonbers

bei 0törungen, aud) über ben einzelnen sDireftionsbejir! ^inauö getroffen tporben.

(Sine befonbers u)i<:|)tige (Srrungenfdjaft aus neufter Qdt, bie aller 53orauöfi4)t

nac^ bie glüc!lid)[te Slusfic^t eröffnet, befteljt in ben 9legierung6Pert)anblungen,

bie auf Slnregung "^reufeens unter ben beutj'd)en Btaatöbafyncn in regel-

mäßigen Sojifcljenräumen ftattfinben. 3n i^nen toerben fragen ju gemein-

famen 9lu^ unb frommen namentlid> über 35erein^eitlicl)ung unb 93erein-

facl)ung bes ^Betriebes, ber 33erEet)röleitung unb bes SBettbetperbes erörtert

unb geregelt, hierin liegt ein neuer berebter 33eti)ei6 für ben ernften Söillen,

bie beut[cl)en 23a^nen tpenigftens nac^ außen ^in als ein eint)eitlict)e6 beutfd)es

3Ze^ auf5ufaffen unb t)in3uftellen.

00 ift aus kleinen Slnfängen bie größte SDeltfirma „^öniglicf) "^preußifi^e

unb ©roßt>er3oglict) ^effifci)e (£ifenbat)ngemeinfd)aft" geioorben. 3l)re ein-

nahmen unb Slusgaben fc^ließen für bae 3at)r 1914 mit Ji 2 691 172 000.—

ab unb überfteigen fomit bie Hälfte bes 5lbfd)luffe6 für b<2n gefamten preußifc^en

6taat6t)au6t)alt. 3m 3öt)re 1911 benu^ten 1 158 645 000 ^erfonen l^ta

93at)nen unb bciai}ltm |)ierfür an g=a^rgelb Ji 622 195 906.—. 366 890 532 t

©üter 3U einer ©efamtfracl)t t)on Ji 1 459 382 143.— mürben beförbert.

ein ^eer oon einer falben 32^illion 93eamten unb Slrbeitern regt fid> unb u)ibmet

feine Dienfte biefem llnternel)men, bas nid>t einen Slugenblid einen 6tillftanb

unb ein Slusru^en !ennen !ann. 9Ia^e5u7602Ilillionen ^avt gibt bie 35eru)altung

an ©e^ältern unb £öl)nen für biefe perfönlidjen Dienftleiftungen aus. 2öir

finb alfo ju Siff^^Tt gelangt, für bie ber geioö^nlicl)e 0terblic^e eigentlicl) nur
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ein mat^ematifd)Cö 33erftänbm6 ^at, il)rc rr)irtfd)aftUd)c 33or[tclIung ijt !aum

nod) möglid).

Ob C6 bei einem [oId)en, ju unermefelid)en 95erl)ältni|fen gelangten

Xlnterne()men nod) angängig ift, ben ©ebanfen beut[d)er 9leid)6ei|enba^nen

5U einem praEti[d)en giele gu füijren; fd)eint uns allein n)egen ber poIitifct)en

93ebeutung, bie bie 6taat6bal)nen für ^reufeen ^abcn, auögefd)Iof[en, sDafür

[oU man auf bem einge[d)Iagenen SBege, in g^orm von SSereinbarungen unb

©emeinfd)aft6PerI)ältniffen bie Sintjeit äu erftreben, rüftig tpeiter fortfd^reiten

unb fo bem 33oI!e immer meljr bae 93eu)ufetfein perfdjaffen, als befinbe eö

fid> bei ber 93enu^ung bcut\d}U 93al)nen ftets im eigenen 23unbe6ftaate.

Söaffcrfirafecit«

21 U g e m e i n e ö,

Stuf bie 93ebeutung ber ^lüffe ab SBafferftrafeen in früf)eren 3al)ri)unberten

tperfen bie gefc^icf)tUd)en 9tac^rici)ten nur ein fpärlid)eö Sid)t ®6 ift jebocl) nic^t

ju bejroeifeln, ba^ eine 23innen|c^iffa^rt feit fanger S^it beftanben ^at, ba ber

2öaf[ert)erfe|)r tro^ ber mangelf)aften 6d)iffbar!eit ber 0tröme bem ju fianbe auf

ben bis ine 19. ga^rtjunbert t)inein rec^t notbürftigen £anb [trafen ©ielfacf) oor-

5U3ie|)en wav, 2:ro^bem bie 0c^iffal)rt bmd) bie S^rieg6U)irren bes 17. unb

18. gal)rt)unbert6 unb burcf) bie oftmalige g=lu^räuberei arg gu leiben Ijatte,

bel)auptete [ie bei i^rer ti>irtfcl)aftlicl)en ilberlegenl)eit über bie fd)led)ten 5anb-

[trafeen bod) im allgemeinen il)ren "^pia^, bis bie (?ifenbat)nen, beren 3le^ fic^

immer bid?ter unb bicl)ter fd)lofe, ben SBettbetperb mit il)nen aufnaljmen. S>er

gleicl)äeitig einfe^enbe geu)erblicl)e Sluffc^toung mit feiner 33erteuerung aller

93ebürfni[fe unb befonbers ber S:agelö^ne liefe ben 6cl)iff6t)er!el)r immer met)r

unb mel)r ^urüdge^en unb teiltoeife gan3 erliegen, (^rft in neuerer 3^it \)at man
ben Söert ber 2Ö äffer ftrafen für bie 93eförberung pon 22laffengütern erneut

ernannt unb bie 2öafferftrafeen ben (gifenba^nen gegenüber burd) einen geregelten

Sluebau beö g=at)ru)affer6 für grofee 0d)iffe tpie burd) b(tn 33au von 95erbinbung6-

fanälen tpieber !on!urren3fäl)ig gemad)t.

^ür bie "^^ropinj ^annot>er i^ahcn 23ebeutung bie Söafferftrafeen im (Emö-

unb 3öefergebiete \ovok bieSlbe; biefe allerbings in befd)rän!tem ^J^afee, ba fie

nur auf eine perl^ältnismäfeig Bürge 6tre(!e ^annooerfd^es ©ebiet burcl)fliefet.

^ ae (gmsgebiet.

©ie $aupttpa[ferftrafeen im Smegebiete finb bie (Ems unb ber ©ortmunb-

(Sms-^anal. ©ie(gm6, bie pon (?mben aufmärts bis 3ur'5papenburger6eefc^leufe

ebenfo u)ie bie $,cba bis £eer ber 6eefd)iffal)rt mit mittelgroßen 6eefd)iffen

unb aucl) ber 93innenfc^iffal)rt bient; ift t)on ^anecfenfä()r an aufu)ärt6 bis

6d)öneflietl) nur nod) Don Schiffen bis 25,2 m Sänge, 5,\ m 23reite unb 0,8 ra

Siiefgang ju benu^en. Slls fct)iffbar gelten ferner bie 2abc bis "^ots^aufen, bie

in fie münbenbe ^ümme bis jur olbenburgifc^en ©renje, bie ^afe bis ^i^lje

unb bie 95ed)te bis 3lorb^orn. Slufeerbem befinben fiel) in bem breiten g=lacl)lanb-

gebiete ber dme auf beiben Seiten 3al)lreid)e 32^oor!anäle, bie jtpar für bie 33or-
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flut angelegt \'inb, abcv gleid)5eitig ber 0c|)iffa^rt mit Eleinen g=at)r3eugen Menen»

S>aö Im!8[eitige 5?andne^ fte^t mit bat (Bms, ber 33ed)te unb bem |)onänbi[d>en

5^analne^ in ^erbinbung. ^ie rec^tsfeitigen S^anäle münben in ban '^apenburgec

^auptianal, bk 2cba, ban ^anai Olber[um-®mben ober ban (Ems-^abe-^anat.

Unter ber SBejeict^nung ^ortmunb-(gm6-^anal tpecben bie 3Ba[fer[trafen

gufammengefafet; bie bie (S:m6^äfen mit ©ortmunb perbinben, alfo ber ^anai

von Smben nad) Olberfum, bie ^ms von Olberfum bis '3Ilcpp(in unb ber S^anal

von ^Tveppen nact) ©ortmunb, 3tPifcI)en (Emben unb Olberfum tpirb neben bem
^anal aud) bie freie (Sms alö 6cl)iffat)rt6ftrafee benu^t.

©er ^anal l;>at 18 m 0o^lenbreite; 30 m 2öaf[er[piegelbreite unb 2,5 m
SBaffertiefe in ber ^Wtta erl)dten. ©ie (Ein3elfcf)Ieufen tjaben 67 m nu^bare

S^ammerlänge, 8,6 m £id)tu)eite in ben S:oren unb 3 m ©rempeltiefe, bie

6c()Iepp3ugfd)Ieu[en im em6-6eiten!anal unb in ber !anali[ierten (£mö ^aben

165 m nu^bare S^ammerlänge, eine nu^bare 93reite pon 10 m unb 2,5 m 2:iefe

über bcn ©rempeln. Sur 23ea)ältigung bes nad) (Eröffnung bes 9t^ein-^annoper-

^analö pergri>^erten 33er!el)r6 finb neben ben alten 0d)leufen jrpeite 6d)leujen

unb neben bem ^enri4)enburger ^ebetperf eine 6c^a4)tfd)Ieu[e erbaut, ©ie

0pei[ung bes S^anals erfolgt im tpefentUd)en aus ber Sippe.

^ür bie 0d)iffal)rt tparen urfprünglid) ^a^rjeuge Pon 64 m £änge,

8 m 93reite, 1,6 m Tiefgang unb 500 t Sabefä^igteit in 2tu6fic()t genommen,
bie neueren 5^analfd)iffe t)aben jebod) bis 67 m £änge, 8,2 m 33reite, 2 m 2:ief-

gang unb 850 t £abefät)ig!eit, es finb fogar fcfjon ^al)r5euge Pon 1000 1 2abc'

fä^igfeit jur ^ertpenbung ge!ommen.

©er (Smö-^abe-^anal fteUt bie 0d)iffat)rt6Perbinbung gtpifdjen (Smben unb

SDilljelmöIjapen |)er unb foU gleidjjeitig bie fd)tpierige ©urdjteitung ber 3Koor-

abtpäffer burct) bie bebeic^te 9}^arfd) regeln. 6eine @infd)nittötiefe im 9Iloor

beträgt oielfad) me^r als 10 m. ©er ^anal ift 70 km lang unb t)at 8,5 m 6o^len-

breite, runb 16,5 m (Spiegelbreite unb 2 m 3Ba[fertiefe. ©ie 0cf)leufen finb

33 m lang unb 6,5 m roeit unb ^aben 2,1 m ©rempeltiefe, bie ©c^leufe bei

2öil()elm8^apen t)at 7,5 m S^ortpeite bei 50 m Sänge, ©ie 2:ragfä^igEeit ber

04>iffe ift auf 120 t bef4)ränEt.

©as Söefergebtet.

©as 2öafferftra^enne^ im 3öefergebiete fe^t fid) gegentpärtig ^ufammen
au6 ber pon 93remer^apen bis 23remen [otPot)l für bie grofee 0ee[cl)iffal)rt als

auc() für bie 33innenfci)iffal)rt bienenben Ilntertpefer, ber Pon ba aufuJärts allein

für bie g=lufefc^iffa^rt benu^baren Oberu)efer, ber bis Staffel fanalifierten ^'ulba,

ber 2111er bis (Xelle fou)ie ban mit ber Ilntertpefer in 35erbinbung ftet)enben

SBafferftrafeen, nämlic^ ber ^unte nebft bem ^unte-(Em6-^anal, ber Sefum

nebft 5öümme, ^amme unb ^amme-Ofte-^anal mit ban anfcl)liefeenben 32loor-

!anälen. Slufeerbem gelten als f4)iffbar, toerben aber Baum nod) als SBaffer-

ftrafeen benu^t, bie Söerra bie nacl) 3öannfrieb l)inauf, bie ^ulba Pon Gaffel

auftPärtö bis 32ledlar unb bie Seine bis ^annoper. gu ertPä^nen ift noct) bie

©eefte, an beren 22lünbung ber 0ee()afen ©eeftemünbe liegt, ©ie ©eefte ift
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burc^ bau (^cc'iktanai mit bcm 33ct>ccEefacc 0cc unb bic[cr bucc^ ban ^abclncr

^anal mit bcm (SIbegcbict pcrbunbcn.

^a bie[cr ^anal, cbcn[o tpic bcr $untc-(Sni6-S?anal, bic nn!8em[i[d)cn unb

bic ^onanbi[d)cn Kanäle nur bct ^Icinfc^iffa^ct bicnt, [tet)en für bm großen

^urcf)gang6PcrEc^r bic 2öaf[cr[tra^ßnnc^e bat 2De[cr unb bcr dms bisset tpebcc

unter fic^ nocf) mit ben 3laci^bar[trömen 9?i)cin unb Slbe in 35crbinbung.

^cn 0d)iffa^rt6Pcr!ci)r auf bcr SBcfer crfd>u)crtcn in früheren Seiten

au^er ben natürlichen 6d>iffal)rt6l>inberni[fen; beren bie Söefer an i()ren jat)!-

rei4)en 0trom[d)nenen; ^ies- unb (^vanbhäntm, 6tein- unb ^ebriffen, 6trom-

fpaltungen unb Untiefen me^r als genug be[afe, bie fc()on in llrEunben bcö

8, unb 9. 3a{)r^unbert6 eru>ä^nten, für 5i[c()erei5U)ec!e aUjä^rücf) an fielen

Orten errid)teten ^ifctjmetjre. 95on einem georbneten Slusbau bes ^luf[eö toar

por 1866 nid)t bie 9^ebe. ^k 33aut(itig!eit befd)ränJte fic^ im toefentließen auf

bie gnftanb^altung ber Ufer, «>ät)renb bie 9täumung bes 5at)ru)affer6 im

allgemeinen bm 0d)iffern überlaufen blieb, bie t)ierbei aber au4> immer

nur einer augenblicflic()en Q^otlage abtjalfen. ^n bcn 1860er Sauren

liefe fi4> inbes nid)t mel)r perfenneU; ba^ bie 2öa[fer[trafee eines

burcf)greifenben Slusbaues beburfte, u>enn bae 5ortbe[tel)en ber 93innen[d)iffa|)rt

n\<^t in ^rage geftellt u>erben follte. 23ei ber 35erbefferung be6 ^atjrtpaflers

^ielt man fi<^ aber aud) bann noct> an bae 95erfa()ren, bie fc()led)te[ten Stellen

aunacl>[t jur 33erbefferung ausäutoä^len unb in biefer 3öeife immer loeiter-

juge^en. (Sr[t in ber ^en![c^rift vom ga^re 1879 [inb eint)eitlid)e ©runbfä^e für

bie 9tegelung angegeben unb jtpar tpurben bie ju erjielenben ^a^rtiefen unter

bem bamaligen niebrigften 2öa[fer[tanbe auf 1 m für bie 6trec!e 3Ilünben—

3Kinben unb 1,25 m für bie 0trecfe 52linben—33remen bemeffen, jebocl) mit

bem hinaufügen, ba^ man [ic^ für bie oberfte 0trec!e 32lünben—^arlstjafen

einfttoeilen mit ber (Erlangung einer 9Ilinbefttiefe pon 0,80 m begnügen, bie

93erfolgung einer ipeiteren 33ertiefung aber oon ber ^rfat)rung abhängig machen

mü[fe. ©ie ^al^rtiefen [inb ipegen ber geringen ©elbmittel ni4>t überall erreicf)t,

t>ielmel)r tparen im SKittel ber legten 3al)re folgenbe geringste ^a^rtiefen t)or-

^anben:
6trecEe SKünben—^arls^afen 0,65 m,

„ ^arb^afen—3ninben i. 2Ö 0,80 m,

„ 2Kinben—Slllermünbung . . . runb 1,00 m,

„ unterhalb ber 2tllermünbung . „ 1,00 m.

^urd> 8ufc()ufetpaffer unb bie von ber 2öefer[trombaupertt>altung erbauten

beiben S^alfperren, bie 2öalbe(!er Salfperre in ber (Sber bei ^emfurtt) unb ber

S>iemel-2:aliperre bei ^elmingl)au[en, follen pom 3a|)re 1915 ab n\ö)t nur bie

£ücEen in ber 2öafj'erfüt)rung ber 3öefer au6geglid)en, fonbern aud) bae 32littcl-

!leinu)affer erl)ö()t tt>erben. ^iefe @r^ö()ung ift bei 3Ilünben ju 35 cm berecl>net

unb nimmt bis Bremen allmäl)licl) berart ab, ba^ fie bei Hameln 25 cm unb an

ber Slllermünbung noc^ 5 cm beträgt,

(£ine U)eitere tpefentlicl)e 55erbe[ferung be5 ^a^rtpa[[er6 foll buxö) bie

in bem (gnttpurfe für b(in ertoeiterten Slusbau ber 2Befer porgefefjenen unb

im 93or)a^re in Singriff genommenen ^legelungsarbeiten ^erbeigefü()rt werben.
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6ic bcjtpecEcn, bei crl)öl)tcm 3KittcI!Ieinti>aj'fcr in einer für bas 93cgcgncn

pon 0cl)kppäügen ausrcidjcnbcn ©reite minbeftenö bie 5'<it)rtt)a[fertiefen

ju f4>affen, bie im 9teici)6ge[e^ betreffenb ben 2lu6bau ber beutfc()en 2öa[fer-

ftrafeen (6d)iffal)rt8abgabenge[e^) PorgefeI)en [inb, bae> finb 3n)i|d)en

92iünben unb ^arls^afen 1,10 m,

^arlö^afen unb Sllinben 1,25 m,

22Unben unb 2(IIermünbung 1,50 m,

Slllermünbung-^remen 1,60 m,

[päter 1,75 m.

33on ben in ber 2Befer t>ort)anbenen @d)Ieu[en I)at bie bei Hameln 61,6 m
nu^bare Äänge unb 11,15 m nu^bare ©reite, tPätjrenb [ic^ bie S:aud)tiefe ebenjo

U)ie bei ben anberen 6d)leufenanlagen nad) bem leroeiligen 2Baf[erftanbe xiö^tat

©ie 6d)Ieppäug|cI>Ieufe bei ^brperben mit 350 m nu^barer Sänge ift burc^

ein 8«>ifct)enl)aupt in jujei Steile Pon 259,75 unb S5 m 9tu^Iänge jerlegt

unb ^at eben[o toie bie 6d)Ieufen bei 23remen 12,5 m nu^are ©reite, 93on

ben <Sci)Ieufen bei ©remen f)at bie 6d)lepp5ugfct)Icufe ebenfalls 350 m, bie

€in5elfc^leufe 70 m nu^bare Sänge ertjalten.

(gntfprecljenb ber fortfd)reitenben ©erbefferung bes ^af)ru>affer6 ift auc^

bie ©rö^e ber 6c()iffe bauernb geftiegen. ^m 3fl(>te 1830 t)atte bae größte

ßc^iff 35 m Sänge, 3 m ©reite unb 1,5 m S^iefgang, im Sa^re 1905 bei 650 t

Sragfät)ig!eit 58,7 m Sänge, 9 m ©reite unb 1,77 m Tiefgang, ipä^renb

je^t ber größte 6cl)lepp!al)n 61,7 m Sänge, 9,4 m ©reite unb 2,04 m S^iefgang

bei einer S:ragfät)igfeit Pon 796 t befi^t. ©ie 6cl)iff6betpegung erfolgt gu ©erg

burct> 64)teppbampfer, ju S^al portpiegenb burcl) ben 6trom unb pereinjelt

aucf) burd) C>ampfer. sS>aö 5'<il)J^w><»f[^f H* ^^^ unterhalb ber Slllermünbung

burd) StaribbaaUn bejeic^net, auf ben übrigen 6tre(fen ift ein ©ebürfnis tjierju

nicf)t porI)anben,

©ie 1893—1897 biö Staffel fanalifierte ^ulba, bie unter 2lormalftau 1,5 m
^a^rtiefe t)at, übertPinbet bm ^öt)enunterfcl)ieb jipifdjen 92^ünben unb Gaffel mit

fieben 6tauftufen, beren 6d)leufen 58,65 m 9lu^länge unb 8,6 m nu^bare ©reite

t)aben. 2tuc^ oberhalb Staffel ift fie bis 22^ecflar fct)iffbar, jeboc^j nur für !leine

5at)r5euge Pon etipa 24 m Sänge unb 4 m ©reite. Cbipoljl bie g=ulba auf biefer

6trec!e nic^t planmäßig für 6d)iffa|)rt63tpecfe ausgebaut ift, Ijat fie burcl) lang-

iäl)rige gute gnftanb^altung bod) eine redjt günftige ©eftalt angenommen.

©ie 2Berra, bie ebenfalls nid^t planmäßig ausgebaut ift, tpirb für bie

^Ibfeerei auf runb 211 km Sänge Pon 2öernsl)aufen ab in geringem SJ^a^e

benu^t; bie als fdjiffbar geltenbe 6trede mit 0d)iff6fd)leufen bei (Efd)tpege,

2lllenborf unb 2Ilünben ift Pon Söanfrieb ab runb 68 km lang, bie 6cl)leufen

|)aben jebod) nur Heine 2lbnteffungen.

^ie 6cl)iffat)rt auf ber runb 117 km langen unteren Silier Pon (Teile

abuJärts tpar in ben 1870er 3a()ren faft gan^ eingegangen, t)at fiel) aber neuer-

bings tpefentlid) ge()oben, feitbem für ben Slusbau ber ungünftigften stellen

mit Sluftpenbung größerer SKittel geforgt vokb, 9Zeuerbings toirb bie Silier

ober()alb ber Seinemünbung !analifiert unb gtpar foll ber ^ö|)enunterfc^ieb

bux<^ Pier Haltungen überrpunben iperben, beren 6d)lepp5ugfd)leufen 165 m
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9lu^Iängc unb 10 m nu^barc 93rcitc crfjaltcn. Hntcrf)alb bcc Scincmünbung

foU bic ^af)rtpaf[crticfc bcr SlIIcc burd) tocitcre 93cd(^tigung8bautcn auf 1,5 m
bei 9Kittcincmu)aj[cc gebracht tpcrbcn,

S>a8 SIbcgcbict.

2tlö tt>id)tigc 2öaf[er[trafec !ommt im (glbcgcbict für biß "^Propinj ^annovav

nur bcr SIbftrom fclbft in 33ctrad)t ^ür einen planmäßigen Stusbau tt>egen

ber 33orflut unb ber 6ci)iffal)rt tpar biö gur 2Iiitte beö porigen Qa^rl^unbertö

tpenig ge[cf)e^en. @anbbän?e burci)fe^ten in großer S<^\)i bie unfidjere, fic|) ftets

oeränbernbe 5'ai)rrinne, unb bie 6c^iffaf)rt voav nur mit üeinen, flac{)gel)enben

^a^^rjeugen mbglid), @rft burcf) bie Sinrid^tung ber Slbftrombauperipaltung

in S^iagbeburg im Saljre 1866 toar bie 93orbebingung für eine planmäßige

unb umfaffenbe 9^egelung imb Unterhaltung gegeben. Sluf einer ^efabrung

beö 6trome8 burci) bie ju einer (Elbftromfc()au!ontmi[[ion pereinigten Söaffer-

bauted)ni!er ber Hferftaaten tpurbe im ^ai)r:c 1869 bie anjuftrebenbe geringfte

^a^rtlefe unter bem )eu)eilig niebrigften Söafferftanbe auf 0,94 m feftgefe^t,

unb biefes 9I^aß ift auc^ ber ferneren Siegelung gugrunbe gelegt tporben, mit

ber 93eftimmung; ba^ feit 1893 ber niebrigfte SBafferftanb biefes 'i^ai^tes als

maßgebenb angenommen ourbe. $Die 9tegelung ipurbe faft burct)tt>eg bmd^
93ui)nen beu>ir!t; nur auf einzelnen fursen 6trecEen; befonbers an bcn ein-

buc()tenben Zlfern mit geringerem ^rümmungsljalbmeffer^ wmban für bie

93u^nen |)interfünte ÄängstPerEe angelegt«

93i8 jur STvitte bes porigen Qafjrbunbertö tpurben für bcn ©üterperfe^r

auf ber (^Ibe faft nur 6egelfc^iffe peripenbet, bie bei ungünftigem Slöinbe

burc^ Sugtiere ober 32^enfc^en ftromaufiPärts beförbert tPurben. 5Kit bem
^ortfcI)reiten ber ^erid)tigung bes Stromes unb ber baburd) herbeigeführten

33erbefferung unb 93ertiefung bes ^afjrroafferö finb aud) bie ©Ibfaljräeuge fort-

bauernb nid)t nur an S^\>^f fonbern ganj befonbers an £eiftung6fäi)ig!eit per-

mel)rt rporben. ©ie am ^äufigften por!ommenben SBinnenfa^rjeuge }^abcn bei

ettpa 70 m Sänge unb 8—10m SBreite eine ^ragfä()ig!eit pon 600 t, bod) per!el)rt

aud) eine größere S^^l Pon S'a^rjeugen Pon über 1000 t S^ragfä^igEeit. ©as
größte 6d)iff \)at bei 84,5 m Sänge unb 11,8 m ©reite eine S:ragfäl)ig!eit Pon

1434 t. ^ie 6d)iff6beu>egung erfolgt gegentoärtig ju 93erg faft burcf^tpeg

bmö^ «Schlepp- unb S^ettenbampfer, ju 2:al meift buvcfy bie Strömung ober

bmö) Segeln, pielfac|> aud) burd) 0d)leppbampfer. ^ie 93e3eicl)nung bes

g=al)rtpaf[er8, bie früher bie 0d)iffer felbft beforgten, gefct)ie^t feit 1873 auf

6taat8!often unb jujar burd) Sanbbaafen.

ÖrtUct)e 93ebeutung I)aben nod) für bie ^Jpropinj ^annooer bie Ofte,.

0d)tPinge, £ül)e, ®fte, g^nienau unb Qee^el, bie bi8 32linftebt hc^w, 0tabe^

^orneburg, 95uxte|)ube, Lüneburg unb Saljtpebel fc^iffbar finb.

9^|)ein-9!B ef er-^anal mit 2(nf d) luß !an al nacl) ^annoper,

^er tpeftlic^e Seil be8 9t^ein-2Befer-^anal8, ber 9t^ein-^erne-5^anal, ^at

feinen 2tU8gang8punft am 9^|)ein bei 9^u^rort unb münbet bei ^erne in ben

^ortmunb-(?m8-^anal. ^en 33 m betragenben ^öt)enunterfc^ieb 5ipif4)en
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bcm mittleren Söaffctftanbc bc6 ^l^cine unb bem ^octmunb-Sm6-5^anal übcr-

toinbet er butö) \kbm 0d)lcufcn,

^cr p[tlici)c S:cil bc6 9tI)cin-2Be[er-5?anal6, ber (^ms-^öelcr-^anal; jtDeigt

bei 93epergen aus bem !$)ortmunb-(gm6-S?anal in ber Haltung 22^ün[ter-

33et)ergen bei 33erge6l)öpebe ab, inbem er am norbu)e[tlid)en Slusläufer bes

S:eutoburger SBalbes in bie ©rapen^orfter 6d)lud)t eintritt. 3m Buben ber

norbbeut[d)en 2:iefebene äiet)t er am g=ufee beö 3Bief)engebirgeö; bes 6üntel6

unb beö ^eifters an ban Ortfc^aften 9tec!e, 23ramj'd)e, 0[terfappeln unb ber

€)tabt 2übbcdc vorbei, burcf)Iäuft bae nörblict)e ©ebiet ber 0tabt 32^inben,

über[4)reitet bas 3öe[ertal auf einer ^e\kn 33rüc!e aus Sifenbeton, burc^quert

bas g^ürftentum 0d)aumburg-£ippe [ou>ie ben preufeifdjen ^reis ©raf[cf>aft

0c()aumburg, um [ic^ bei öeelje ju gabeln, ©er ^aupt!anal füt)rt butö^ bie

nörblidjen 0tabtteiIe ber 0tabt ^annoper bis gegen ^J^ieburg, wo er in einem

3nbuftriet)afen enbigt. ©er füblic^e 3tt>eig füt)rt in bae ^nbuftriegebiet pon

Äinben hinein unb in einem ^tebenjtpeige jur Seine |)inab. ©en 2luf[tieg nac^

fiinben permittelt eine 6d)ad>t[d)Ieu[e pon 8 m ©efälle, ben 2lb[tieg jur Seine

^ine ^ammer[d)Ieu[e pon 2,5 m ©efäUe. ^n 92^inben erfolgt bie 35erbinbung

bes S^analö mit ber SBefer auf bem lin!en 2öe[erufer burcl> eine im ^anat-

abftieg erbaute 6c()acl)tfcl)leu[e pon 14 m ©efälle. 2luf bem red)ten Itfer fü^rt

eine ^ammer[d)leu[e pon 7 m ©efälle 5U bem bort Pon ber Btabt angelegten

9nbuftriet)afen. ©ie 0tabt Osnabrüc! ift an bm ^aupitanai burd) einen

15,6 km langen 3ii>^tg!anal mit jtpei 0c^leufen Pon |e 4,75 m ©efällc an-

gefc|)lof[en. 9tur biefer 3tt>2igfönal ift einfcl)iffig.

©aö 5U)eif4)iffige S^analprofil )^at 16 m 0ot)lenbreite; 31 m Spiegel-

breite bei einer SBaffertiefe unter bem normalen ^analfpiegel pon 2,5 m an ben

6eiten unb 3 m in ber 32litte. ©ie (Sct)leufen t)aben 85 ra nu^bare Sänge unb

10 m ©reite.

2luf bem ^m8-2öefer-5^anal follen 6d)iffe Pon 67 m Sänge, S,2 m 93reite

unb 1,75 m 2:iefgang per!e^ren, ausna^mstpeife aber auc^ 6c|)iffe Pon 67 m
Sänge, 9,2 m 33reite unb 1,5 m Tiefgang jugetaffen toerben.

©er 9tl)ein-2öefer-^anal tpirb porausfic^tlid) nod) in biefem Qa^re, ber

2lnfc|)lufe!anal nad) ^annoper unb Sinben aber erft im näd)ften ben 33etrieb

aufnehmen.
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m aUgcmcincu fönncn bk ^anbelöPcrljältniffc Stnfang bat 1870er

3a^rc für bic £anb«>irt[4)aft als günftig bcäcic()nct tpcrbcn.

©runbkgcnb für bie Snttt)ic!elung bc6 ^anbcls ift bas ^lufe-

fpftcm bcr SIbC; 2Befer unb ^ms im33crcin mit bem bie "^propinj

burd?3ic^cnbcn eifcnba()nnc^. 93cibcö !ommt bcfonbcrs bcr 2lu6-

fu^r lanbtpirtfc^aftUc^er (£r3cugni[fc naö) bcm Sluslanb über Hamburg unb

93rcmcn gugutc,

gn ridjtigcr SrEcnntnis bcr 3Bic{)tigEcit guter ^erbinbungen ftrebte man
bereits bamals ben ^au einer 93a^n t)on Harburg über 0tabc unb 23remerpörbe

nacl) ben Söefer^äfen an, um I)ierburd) ban 5U)ijd)en Ciujcl^apen unb 93remen

iiegenben S:eil ber "^propinj bem 2lu6lanböt)anbel ju erfc^Iie^en,

jCeiber tparen bie günftigen 33erbältniffe nic^t von ^auer. @6 trat ein

allgemeiner etillftanb ein; bie Sage bc6 Ianbn>irtfc{)aftnd)en S^arftes tpar

gebrüdt, unb felbft bie fct)Iec^te (£rnte bes ^a^reö 1876 permoc^te niö^t, bie

greife im geringften ju beeinfluffen.

©er ^auptgrunb hierfür bürfte u>pI)1 in ban von bem Differentialtarife

ber (^ifenbatjn begünftigten ^infu^ren aus bem Sluelanbe 5U fucl[)en fein.

S>a6 3a^r 1877 bradjte !eine Söenbung jum befferen; bie 3Jlarftper|)ältniffe

geftalteten fid> ungünftig bei gleidj^eitigem weiteten 9lüc!gang ber "greife.

(Srft [päter !am burc^ ben 9^uffifcl)-türfifcl)en S^rieg unb bie ^Befürchtung

bei 0ct)luffeö ber ruffifc^en ^äfen ein iet)r ert)eblic^er Sluffc^tpung ber greife,

ber aber fpäter ipieber bei befferer (frnte einem ftarkn fallen ^la^ machte.

©rtPä^nt fei an biefer Stelle bie im 3at)re 1880 mit ^ilfe bes lanbu)irt-

fc^aftlicl)en ^auptpereins $ilbeöt)eim gegrünbete <^robu!tenbbrfe in ^ilbeö()eim.

Slufeerbem befielen je^t noct) bie "^robuftenbörfen in ^annoper unb

Hameln.

3n bm Sauren 1882/83 ipurben bie 95er^ältniffe bes ©etreibe^anbels

im allgemeinen alö normal ba^eii^nct

93alb nad) ber (grnte 1883 fanb eine bebcutcnbc 2luöfu()r \iatt

93ei ^oljem Ernteerträge tParen bie 'greife burc^f4>nittlic^ gebrücft.

©ie 9loggeneinfut)r ipar um biefe 3^it unbebeutenb.

Das ^a\)t 1884 tpar für bie £anbtpirtfcl)aft tpenig erfreulid>; bie ftarEe

€infu()r aus bem Sluslanbe geftaltete bie "^Preife fo niebrig, ba'^ ein lo^nenbet

Stnbau pon 9?oggen unb SBeijen Eaum me^r möglich iPar.

2Denn man fid) fd)on in ber jtpeiten ^älfte ber 1870er galjre in lanb-

toirtfd)aftlid)en Streifen um bie 2öieberl)erftellung Pon ©etreibejöllen lebtjaft

bemüt)te; fo ift es nid)t ju pertpunberu; ba^ man )e|t alles aufbot jur Steuerung

ber 9totlage ber £anbu>irtfc^aft.

Die inätpifd^en erftarEte "ißartei ber Sanbrpirte fe^te es benn auö) burd),

ba^ im 22^ai 1885 bie (£ingang65ölle auf 9toggen unb Söeijen et^ö^t unb 1887

eine abermalige 3c>tlert)öl)ung feftgefe^t tpurbe.

^ie ert)offte "^preisaufbefferung trat ein.
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^ic 3al)rc 1888—1890 aeigtcn eine ftcigcnbc ^onjunftur, unb bk ©ctrcibc-

prcifc (onntcn jc^t !)ucc^[c()ntttUd) ab gün[tig bcjcidjnct tpcrbcn.

^as 3at)r 1890 i[t noc^ infofcrn crrpä^ncnstpcrt; tocü es bas ©rünbungs-

|al)r bcc 3cntratgcno[fcn[d)aft in Osnabrüc! ift.

53on einer 3cntraIgßnoffcn[cI)aft für bic ganjc ^ropinj ^annopcr u>urbe

bcrjcit ahQCtatcn, aber ©rünbungcn pon 3^ntralgcnoffcnfd)aftcn für bic ^oupt-

ocreinsbcjirk empfohlen.

©er ©ctrcibc^anbcl polljog fic|) bis ba|)in picifacl) nur nacf) *iprobcn, bie

bcn ^uvö^^ö^nitt bcr ju pcr!aufcnbcn 2Barc bat^klitan. ©icfc crtpiefcn fid> aber

jur genauen ^Beurteilung ber 23efd)affenl)eit unb bes <5prei[e6 n\<i)t immer als

ausreic^enb, unb fo ipurbe benn burc^ 23örfenu[ancen unb 23örfenorbnungen

baneben aud) noc^ ein 2I^inbeftgeu)ict)t feftgeftellt, b<x6 übrigens pielfac^

u>ed)felte.

©urc^ Verfügung bes ^anbebminifters ift 1892 an ben preufeifctjen

©etreibebörfen bae 3Kinbeftgeu>id)t bei SBeijen auf 755, bei 9^oggen auf 712

unb bei ^afer auf 450 g für 1 1 feftgefe^t.

2lu6 bem 'i^a\)xe 1893 toirb beridjtet, ba^ ber ^anbel mit ©etreibe gebrüdt

ift; ba bie ©efctjäfte ber großen ^anbelsmü^len burd) bie 6taffeltarife auf 32le^l

unb ©etreibe ftodten.

©leic^jeitig lieft man aus u>eiteren 93eric|)ten biefes 3ai)re8; ba^ bie

©eftrebungen jur 3}erbefferung bes ©ünge- unb 5uttermittelt)anbel6 fortgefe^t

toerbeU; inbem man por allem banaö) tract)tet, buvd) gemeinfamen SBejug bie

greife bafür p perbilligen unb 3Q>ßctmäfeig!eit tpie ©üte pon ©ünge- un^

Futtermitteln burd) bie 93erfuc()6ftationen feftftellen ju taffen,

2lu6 bem ^aljre 1895 fei bemer!t, ba^ ber 3ßntralauöf4)ufe für bie

feineren Jßanbtpirte einen gemeinfamen 33er!auf it)re6 ©etreibes anrät, um
|)öt)ere greife gu erzielen, inbem er gleidjjeitig für bie ©rünbung einer ^aupt-

genoffenfd)aft eintritt

©ie (£rnte bes 3öt)re6 1897 u>ar gut geu)efen, bie «greife u?aren

geftiegen, unb Söare fanb fd)lanfen Slbfa^, fo ba^ bie 33orräte ber fianbipirte

balb geräumt tparen.

Bm Frül)jat)re bes folgenben 3al)re6 jogen bie ©etreibepreife tpeiter an

unb tpurben im 32^ai burc^ 0pe!ulanten in S^icago unb 2ZetP ^ott !ünftli4>

aufeerorbentlicb t)ocl)getrieben.

93ebauerlicljertpeife !onnten aber unfere ÄanbtPirte biefe ^reisfteigerung

nicl)t ausnu^en, ba i^re 93orräte längft pergriffen tparen.

C>ie großartige 0pe!ulation, beru^enb auf !ünftlicl)er «^reiöfteigerung,

geriet aber fpäter ins «Sc^toanfen, unb bie 'ipreife gingen ftar! jurüd

3m 3al)re 1899 tPurben für ©etreibe niebrige «greife erhielt, bie 3lad)frage

tpar gering, erftere blieben um M 20,— t)inter auölänbifc^er Söare jurüc!. ©er

95erein ^toljenau bericl)tet:

„gm 3lopember 1898 !oftete bie ^onne Söeigen M 162.—, 9^oggen

M, 150.—, im 9lopember 1899 3öei5en unb aud? 9^oggen Ji 145.—.

^raftfuttermittel bagegen finb teuer, fo ba^ piel ©etreibe perfüttert

u>irb."
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Hm bic[c Seit beginnt man bae ©ctrcibc me^r unb mct)r naä) Q^ctto-

Qdw'K^t ju I)anbcln, obgleich, bcm alten 93rauc()e folgcnb, noc() piciccortcn

nac{) ©emäfe pcr!auft vokb»

95c«)egungcn bcr ©ctrelbeprcifc.

Snit 9tücffid)t auf bk 93c[d)affcn^cit fanb Stnfang bcr 1870er ga|)rc

eine (Jinfu^r pon 9toggen unb ©erfte für 35rauerei- unb 33rennerei3u>ecEe \tatt,

iDä^renb SBeijen unb ^afer jur 2tu6fut)r gelangten.

^ie "jpreife tparen ^oc^ unb !amen benen bes 33orja()reö gleic^.

S>er Slbfa^ ber (Erjeugniffe ipar gut, bocf) u>urbe ber ^anbel burd) bie

ungleic()en <5preiöfe[tfe^ungen immer noc^ ungemein erfdjtpert, wcei^aib man
banadf [trebte, möglid)[t eine ©leidjmä^igEeit ^erbei3ufül)ren.

2tu6 bem Sa^re 1873 wkb berichtet, ba^ bei fc^le4)ter Srnte leicht dn
3Kangel an ^toggen, bem eigentlid^en 93rottorn; eintritt.

92ian u>irb bies um fo e^er perfteljen, tt>enn man \\ö) bie ^at^a(^c

pergegentDärtigt, ba^ bie "^Propinj um biefe S^'it felbft bei normaler (£rnte

i()ren eigenen 93ebarf nidjt be<!en tonnte unb ftänbig 9^oggen einfü()ren mufete.

^eute liegen bie 53erl)ältniffe umgeEe^rt. $S)er Slnbau Pon 9^ o g g e n I)at

im 93ergleic^ ju früt)er ganj bebeutenb jugenommen, ber 33erbrauc() bagegen

ift jurüdgegangen, ipeil bie 93epölferung me()r als e^ebem 2öeifebrot unb
gemi[c()te6 93rot perje^rt, fo bafe^annooer ^eute ein 2lu6ful)rlanb für Joggen ift.

^ie ©Ute bes ausipärtigen 9^oggenö fagte b(^n ^ornbrennereien beffer

ju, unb fie führten i()ren ^ebarf alljä^rlicf) ein.

8u>ei3eilige 23raugerfte vouvb<^ von ber 0aale, aus ^o^men, SKä^ren

unb 0ci)lefien belogen, ipäl)renb bie |)ier gebaute fe4)65eilige 2B i n t e r -

unb 0ommergerfte gur ©raupenl^erftellung unb 64)ipeinemaft per-

tpenbet unb auö) au6gefül)rt tpurbe.

2tn bem 2Iu6fut)rI)anbeI nat)m aucf) ber ^ a f e r , ber nad)ft 9toggen

bie ^auptfrud)t ift, lebhaften Slnteil; ber ^afer ging nac^ ^ollanb, (Jnglanb

unb €)übbcut\<^i(xnb^

9t a p 6 f a a t ipurbe teitoeife aud) ncK^ ^ollanb perfc|)ic!t.

2tucf> 93uc{)U>ei5en ipurbe berjeit nocl) au6gefül)rt; fein Slnbau ift

aber burd) bcn 9lücfgang bes 2Koorbrennen6 immer ipeniger getporben unb

fein 95erfanb Ijeute gänjiic^) perfcl)tpunben.

©er 2tuölanbl)anbel in ^ l a 4) s , ber ^auptfäc|)nd) aus bem Süneburgfcf)en,

Osnabrüdfdjen unb $ilbe6()eimfd)en !am, na^m feinen Söeg in aiemlicj) an-

fe^nn4)en SJIengen nad} Snglanb unb 23elgien.

3m Satjre 1874 fanb ipegen fd)Ied)ter 1873er (Ernte eine ftar!e (Einful)r

Pon ruffifdjem, bänifc^em unb amerüanifdjem 9toggen ^tatt ©er ^erbft biefes

9at)re6 entfc()äbigte jtpar ban Sanbtpirt burd) eine reid)e Srnte, boct) iparen,

u>ie berid)tet u>irb, bie für ^öeijen unb 9toggen erhielten "ipreife nur geringe.

$afer u>ar jipar I)od) im greife unb fonnte fid) bis 3Ilitte bes 0ommer8
b<2^auptcn, ging aber Pon ba an auc^ im 3Berte jurüct.

©ie Sinful)r Pon ^toggen, ©erfte unb Sllais tpar in biefem ga^re bc-

bcuUnb*
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3m folgcnbcn ^a^ve aogcn Mc greife etwas an. ^ic ungünftigcn

Söittcrungepcr^ältniffe loäljrcnb &cr (^rnte 5citigtcn bcbaucrtidjcrtpeife in allen

Seilen ber ^ropinj eine [tarf befd)äbigte Söare; es mußten pon ausrpärtö

bebeutenbe Sl^engen t?on SDeijen, ^toggen, Sllaiö unb 3I^al3ger[te eingefül)rt

tperben.

(gbenfo ungünftig begüglid) ber 23efd)affen{)eit geftaltete fid) bae> 3at)C 1877.

(^6 tpurbe beö^alb t>iel Söeijen unb 9^oggen belogen, ^er "^reis für

©erfte ftieg.

©rannenipeiäen tourbe nid)t mel)r begehrt, bie 92^üUer pertpeigerten il)n

ipegen fd)ted)ter (Eigenfctjaft beim 95ecbacEen unb 93erma^len unb kauften

nur nod) ^plbennjeijen.

S^ro^ Ieid)ten 2Iu6tpintern6 nimmt ber53erbraud) an englifcf)em SBeijen 5U.

^aö) ber ^rnte im ^aljre 1878 txaten für 9^oggen ungefunbe 93erl)ältniffe

ein, inbem ruffifc^e Söare M 4,— bis M 6.— unter bem "ipreife für inlänbi[<i)e

angeboten unb gel)anbelt tpurbe.

33on ba an i^ött man überhaupt pon einem allgemeinen 9^ücfgang ber

"greife, unb ber ganje ©etreibemartt tpar naci) 23erid)ten auö bem galjre 1879

gebrüdt.

^aö 3a()r 1880 bxaö)tc Eeine Slufbefferung; befonberö ertpät)nen6tpert

ift bae 921i^pert)ältni6 in ban "^preifen für 9toggen unb Söeijen; inbem bie

e r ft e r e n bie le^teren jeittpeife um M 10,— überstiegen, fjerporgerufen

butd) fc|>Iec|)te (£rnteberid)te bes ^Ttlanbes unb 9^u^Ianb6.

2lu6 bem 3a{)re 1894 tpurbe über fdjlec^te ©etreibepreife berid)tet; ba()er

tpurbe piel ^orn perfütteri

©ie nebenftel^enbe Slufftellung peranfd)aulid)t bie "greife ber einzelnen

©etreibearten im SI^arEtorte ^annoper in bcn 3Iionaten 9lopember unb
©ejember pom ga^re 1864—1912 einfc^liefelic^.

^ie 93ebarf8arti!el in ber £anbtpirtfcf>aft.

2lbgefel)en Pon 9Iiafd)inen, auf bie an biefer stelle nid)t eingegangen

iperben foll; !ommen für bie :Sanbtpirtfd)aft I)aupt[äd>Iid) Futtermittel,
Düngemittel unb aatgut in g^rage.

Unter Futtermitteln follen ^ier nur bie 33ei- ober ^raftfutter-

mittel 93erü<!ficl)tigung finben.

93or bem 3öt)re 1872 bürften [olc()e 6toffe ipo^l !aum nennenstpert

perbrauct)t tporben [ein.

Söie auö 93eri4)ten l)erporge|)t, u)urben um biefe Qdt aus ban Ölfabrüen

in Harburg "jpalmfern- unb ^otostudtun in bie "^rooinj eingefüljrt.

Damit l)atte man gute Erfolge; bie 2lntpenbung naljm ba|)er xa\ö) ju,

unb im 3al)re 1875 fonnte bereits ein [tarier 33erbraud) fe[tge[tellt tperben.

3m ga^re 1877 ipar bie 9lad)frage nac^ S^raftfuttermitteln, als S^leien,

SJ^ü^lengranb unb Öituö)cn, ganj befonbers grofe mit 9^üc![id)t auf bk 221inber-

tpertigfeit bes Poriä|)rigen getrockneten ©rünfutters, bae burd) bie [e|)r [c^led)ten

9!öitterung6Perl)ältni[[e in ber ganjen ^ropinj ftarE be[c|)äbigt ipar.
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S)ur(f)f(f)nUto|)tctfc für ^cn S^nimv bct $au|>t'®etteibcatten im ^atttotU ^annooct
in ben ^onaUn 9U>oetnf>et unb S>e3emb<v*



Söcgen bet \iavUn 9tad)frage trat für bic genannten ^raftfuttcrmittel

eine bcbeutcnbc grl)öl)ung 5cr greife ein.

33ertcl)te t>om gal)re 1883/84 aus 23remerpörbe unb 0[tfrie6lan5, wo piel

Öüuctjen unb ^leie perfüttert tpurben, fprectjen [id) günftig über bie 2(nit)enbung

biefer ^raftfuttermittel aus unb be5eic^nen bie 95eru>enbung als lo^nenb»

93ei bem günftigen (Ergebnis ber 33eru)enbung bes S^raftfutters fteigerte

fic^ aud> beren 33ielfeitig!eit. ^en bi6()erigen gefeilten fid) 9^ei6meI)I, 93auma)oll-

faatme^l unb 3?laiö ju, tpie au6 93erid)ten bes ga^jres 1886 erfidjtlid) ift; fpäter,

im 3al)re 1888, na^m bas Stuslanb regeren Slnteil am ^anbel bes S^raftfutters

unb führte er^eblid)e 3I^engen Öituö^cn ein, bie bei i^rer 93illigfeit piel gefauft

tt>urben.

^iet folgt ein 93er3eicl)ni6 ber "greife, ju benen bie ^ilbe6l)eimer ^onfum-

^ereine it)ren 3I^itgIiebern bie t>erfc^iebenen ^raftfuttermittel im ga^re 1888

bef(Raffen tonnten:

Söeijenüeie M, 4.05 ber S^ntner

9loggenfIeie iC 4.01 „ „

93aumtPonfaatme!)l M 6.95 „ „

®rbnufe!ucf)en M> 7.42 „ „

0efam!ud)en ........ M 6.— „ „

SpaIm!ernEud)en M 5.55 „ „

3um 33ergleicl) mögen nebenftel)enb nod) bie "^Preife ^la^ finben, für

bie bie ^auptgenoffenfcI)aft, e. ©. m. b. ^,, ^annooer, i()ren SJ^itgliebern im

9looember 1913 bie Futtermittel liefern !onnte.

(^in bebeutenber Sllinberoerbrauct) an ^raftfuttermitteln trat im Qa^re

1893 ein, als bie ©etreibepreife fcl)leci)t toaren unb oiel ^orn perfüttert tourbe.

^iefe Sr[d)einung ^at fid> jebod) im Saufe ber legten ^a^re bei gefct)ic!t

betriebener Sanbioirtfc^aft faft ooUftänbig oerloren, unb ©etreibe bient nur

bann no4> alö Futtermittel, loenn eö in nici)t per!auf6fäi)iger 23efc()affent>eit

geerntet toirb unb ju "greifen perfauft toerben müfete, bie bem Äanbtoirt feinen

©eipinn laffen, loie 5. 93. in b<in beiben 3öI)t^Tt 1896 unb 1912.

2öa6 bie Düngemittel anbetrifft, fo ^i>rt man Qnbc ber 1860er 3a^re

nur pon befcI)ränEter Slntpenbung pon SZ^ergel unb ^no4)enme^l.

Slnfang ber 1870er gal)re trat ein getpaltiger Hmfcl^ipung ein. 32^anipenbete

fiel) mel)r unb me^r ban !ünftlic^en Düngemitteln ju, unb neben ^nod)enme^l

tpurbe piel burc^) 6cl)tpefelfäure aufgefcl)loffene6 S?noct)enmel)l, 6uperp^06p^at,

fc^tpefelfaures Slmmonia! unb ©uano pertoenbet.

3m 3al)re 1873 tPurbe bereits Pon 15 DüngerfabriEen berid)tet,

3n bm gatjren 1874—1876 u)urbe ein abermaliger gefteigerter 93erbraucf)

Pon !ünftlicl)em Dünger, namentlicl) Pon <Superp^06p|)aten, fe[tge[tellt.

2tu<^ ba6 Uaii, in ©eftalt bes ro^en fd)tpefelfauren ©aljes unb bes ß^^lor-

Ealiö, finbet eine ganj er(>eblicl)e 3}le()rantpenbung für bie 3Iloorboben!ultur,

tPie 1877 au6 bem ^erjogtum 2lrenberg-32leppen mitgeteilt u)urbe.

Die 35ertpenbung |)oc^pro3entiger fticfftoff- unb p^oöpt)orfäurel)altiger

Dünger na(jm in allen SBejirEen bes Se^jmbobens ju, por allem in ben 3uc!errüben-
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gcgcnbcn bc6 Cdcnbcrgcr £anbc6, ö>o man bcrjcit auf bcn ^e!tac 40 ^fb.

6tictftoff unb 60 ^fb. spi)06p^or[äurc rccf)nctc, toas einer Sl^cngc »on 5 8tr.

^unftbüngcr mit 8 t). ^. N unb 12 p. ^. P2O5 cntfpracf).

Stuf 0anbbobcn ^ait(i man, vok berichtet ipirb, nut tocnig (gtfolg mit

!ün[tUd)cm Jünger crsielt.

9lebcn fc()tt)cfci[autcm Slmmonia! unb 0upcrpf)O6p^at u>urbc auc^

(^^iüfalpetcr gebraucht, bcfonbcrs auf 9tübcn- unb ^öcijcnboben,

©ic 2(ntt>cnbung bcs €i)ilifalpctcr6 o?urbc abcc balb burd) bic 3uc!ct-

fabrifcn ftacf cingc[d)rän!t, unb bicfcö Düngemittel burfte jum Seil nur naö)

erfolgter por|)eriger Slngeige feitens ber 9^übenlieferer benu^t tt)erben.

S:eilu)eife u>urbe bie 93eru)enbung pon b<in SwcferfabriEen [ogar ben

Sanbtpirten perboten, u)eil man fürcl)tete, ba^ biefe 2lrt ber Düngung ben

3ucEergel)att ber 9^üben bcbcnUnb ^erabfe^te.

Diefe an [ic^ ^eute alö irrig cxtanntc 92la^na^me l^ai fid> boc^ in ben

93e3ir!en einiger S'abrüen piele 3al)re l)inburd) aufrechterhalten !önnen,

Die ^ertpenbung pon ^alifaljen im 92^oore fanb immer tpeitere 5lu8-

bet)nung; fo ba^ ®nbe ber 1870er ^d^xc pon einer tpeiteren guna^me beö

33erbraud)6 beri4>tet ipirb.

im SKonal ^oembcv ldl3.

21tt i>c8 ^uttcrmittclö für ban
Scntnct

93aumu)ol(faatmc^l (boppelt geficbt unb cntfofcrt)

grbnufemc(>l (53 0. ^.)
®rbnu§mc(>l, tufisque

6cfamtuc^cn
6c|amtuc^cn (gemahlen)
6ojabo^nenmc|l (entfettet)

£eintu4>en
Seintuc^en (gemafjlen)

^o!o8?u4>cn
^alm!etn!uc^en
Spalmtetnluc^en (gemo^len)

«i3almtecnfcf)rot (entfettet)

93iectrebet (gctrodnet)

^leifc^mannfc^lempe
9lei8futtecme^l (24 0. ^.)
9?c»ggen!leie (mittel)

SÜÖetäentleie (grobe)

•ipalmfernmclaffe

SGÖeijenüeiemelaffe

6cf)lempemelaffe ,

9lübenfd)ni^el (getrocfnet)

Kartoffelfloden ,

9Kat8 (mittel)

©erfte (^utter-)

^afer (mitteO
2l<!erbo^nen

9loggen (mittel)

5if4>me^l (fettarm)

5leifd)futtermet>l

8,90

7.90

8.70

7.50

7.70

7.50

7.40

7.55

8.30

7.30

7.50
7.10

6.20

5.60

4.70

5,10

4.70

5.30
5.—
5.10

4.20

7.70
7.60
6,90
8.—
8.50
7.90

10.60

12.70
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9lac^ unb nad) brac^ fid) bas 95cr[tänbni6 für ricf)tige 5)üngung immer

me()r 93a^n, unb bcr 93erbraucf) fämtlid)er S>üngcmittcl fanb baburd) eine

baucrnbe 3uno|)mc, bcfonbcrs in ban Sudcrrübcngcgcnbcn,

2tu4) auf bcr (^cc\i machte man gleich günftigc (£rfal)rungcn,

3m ^auptpcrcinsbcgir! ^ilbcß^cim betrug ber 3Bcrt bcr im 3al)rc 1882

pcrbrauci)tcn ^unftbüngcr cttpa 5 SJ^illioncn 92^ar!, toae für bcn ^c!tar 2lcEcr

ungefähr M 120,— bcbzuUt

3n bcr 93rcmcrpörbcr ©cgcnb foll, vok berichtet toirb, ju bicfcr S^it

nod> rpcnig ^unftbüngcr ongctpcnbct u)orbcn fein, im £üncburgfc^cn unb in

bcr Cönabrücfcr ©cgcnb bcr 35crbrauc() an !ünftlic()cn Düngemitteln bagegen

angenommen ^aben.

Slufgcic^nungcn aus Lüneburg pom 3a|)re 1883 la\\<in leinen 8ß>^ifßl

barüber, ba^ I)ier bic Sufu^r t>on EünftUc^cm Dünger, namentlich) von 6ta^furtcr

5?ali[al3en, im Sunctjmen begriffen u>ar. Dies ift tpo^l gur ^auptfac^c bcn

günftigen (grgebniffen ber ^er[ud)6arbeiten bee bekannten 6cl)ul^-£upi^ ju-

3ufc()reibcn,

3m ga^rc 1885 tpurbe erftmalig bic S^^omasfc^ladc crtDä^nt, bic jtpci

3a()rc fpätcr in bcn ©ceftgegenben anbere ^|)06p^or[äurcbüngcr allmä|)lic()

pcrbrängtc,

gn 93eri4)tcn au6 biejem Ba^rc Reifet C6, ba^ au(^ bic Slnipenbung pon

^ainit [id) me^r unb mel)r einbürgere,

Die Durd)[d)nitt6prci[e, ju benen bie ^ilbeötjeimer ^onfumpereine bie

perfc^iebenen !ün[tticl)en Dünger an il)re SJ^itglieber abQcban tonnten, geftalteten

fiel) im ga^re 1888 u>ie folgt:

(i;^ilifalpeter 151/2—16 p, ^. N M 9.02 ber Sentner

2lmmonia!-6uperp|)05pI)at 5p.^. N unb 10 p.^.

lööl. PaOß M 6.23 „

2lmmoniat-0uperp|)Oöpt)at 9 p. ^. N unb 9 p. §.

Iö6l. P2O5 M 8.86 „

S:i)oma5me^l 21;82 p.^.PgOö; 72 p. ^.g^einme^l i^ 1.62 „ „

2:i)oma8mei)l 24 p. ^. P2O5, 80 p. ^. ^einme^l M 2.16 „ „

^ainit 23,5 p. ^. [c^tpefelfaureö ^ali i^ 1.07 „

Dae 2:f)oma6mel)l i^attc fic^ nid^t allein auf ©eeftboben betoä^rt, fonbern

auö) auf fd)tperen 93öben, tpo ber 95erbrau4) injtoifc^en angenommen ^atte.

93erict)te aus bem Sa^re 1889 laf[en er!ennen, ba^ bie Slmoenbung

!ünftlict)er Dünger juna^m biö jum 3a()re 1894, in bem — [djeinbar bur4>

bie ungünftigen 33er()ältni[[e für bie Sanbtpirtfc^aft — ein Sliinberperbraucf)

ober bod) u>enig[ten6 ein 0tillftanb im 2lb[a| eintrat.

9tod) 1895 ift in 23eric^ten pon einem 9tüc!gange im 35erbrauc^e bie

9tebe, boc^ l)at, tpie bem aud^ fein mag, Pon biefem S^itpuntt an ber ^erbrauc^

[tetig jugenommen.

3ur (Erläuterung mögen bie nac^fte|)enben Sufammenftellungen bienen:
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^k ^cut[4)C 2lmmomaf-35crfauf6Pcrcmigung ^ai nac|) bet ^topinj

^annoper an [d)tpefclfaurcm 2immonia! geliefert:

im ga()re 1900 6,469 S:onnen

„ „ 1905 18,383 „

„ „ 1909 21,442 „

„ „ 1910 34,428 „

„ „ 1911 35,419 „

„ „ 1912 36,298 „

©ie ®e[eUf4)aft für öticEftoffbünger, 93erlin, i)at an ^aüfticfftoff in bie

•^ropinj ^annoper geliefert:

im 3a|)re 1908/09 101 Sionnen

„ „ 1909/10 189 „

„ „ 1910/11 260 „

„ „ 1911/12. . . . ettpa 700 „

„ „ 1912/13 2027 „



Einfangs bcx 1870er 'i^a^xc gab ae ^voat im ^annoDcrlanbc nod) feine

©eno[[en[c^aften; inbes mehrere 33ereine, bie ben Slnfauf pon 0aatgut, Jünger

unb g=utterftoffen permittetten.

Slufeer ben 33ereinen kauften aud^ bie Suderfabrüen gemeinfc^aftlici) ein.

3m 3al)re 1874 bilbete \i<^ ber „©enof[enfci)aftlici)e ^on[umt>erein

Söo^lbenberg jur gucferfabriE 9^a[t, e. ©.", ber [ic^ mit bem 2ln- unb 93erfauf

von Düngemitteln; Sämereien, ^au6l)alt6bebürfni[[en u[tp. unb ber 33eru>ertung

Ianbu>irtfcf)aftli(^er ©rjeugnifle befaßte.

CbtPoI)! bie[e ©eno[[enfd)aft — bie einzige in ber ^ropinj — naclj 23eric^ten

aus bem 3al)re 1875 gut arbeitete, U)urbe fie 1877 [c^on ipieber aufgeli>[t.

^i)nnd)e ©e[d)äfte für bie fianbtpirte machten in anberen SSejirEen bie

Ianbtt)irtfd)aftUci)en ^aupt- unb Stoeigpereine; befonbers toirb biee pon benen

im fiüneburgfc^en berid)tct

1877 tpurben jipei neue S^onfumpereine, e. ©., im ©pttingenfct)en ge-

grünbet, mit ber befonberen SBeftimmung, bal^ jebeö i|)rer 32^itglieber jugleic^)

92litglieb eines Ianbipirtfcf)aftli4)en 93erein6 fein mufete.

©enannte 93ereine befd^afften ii)ren 921itgliebern bie Düngemittel burc^-

[c()nittnd) it 1.10 für bm S^ntner billiger, als ber einzelne fie einlaufen fonnte,

unb 3U)ar unter ber ©arantie ber 35erfucl)6[tation in ©öttingen.

1877 U)urbe aud) bie 9^ol)ftoff-©enof[enfc()aft 23affum ins 2cbcn gerufen,

bie nod) tjeute befte|)t unb mit großem (Erfolge arbeitet. 0ct)on naö) fecl)6)ä()rigem

93efte|)en tonnte fie i^ren llm[a^ um 40 p. ^. pergrö^ern.

Die lanbtpirtfd)aftlic^en ^onfumpereine im ©öttinger SBejir! tparen

na(^ ^erid)ten aus bem 5rü^ja()r 1883 in ber <£age, i|)rcn 32^itgliebern Dünge-

mittel 3u folgenben "greifen ju perf«Raffen:

©uano-0uperpl)O6p|)at M 0.75 bis M 0.80 für bae kg P2O5,

0c^tpefelfaure6 2lmmonia! M 42.— unb M 43.— für 100 kg,

2lmmonia!-0uperp^o6p^at M 2.26 für bae kg N,

M 0.80 „ „ kg P2O5,

e^ilifalpeter M 26.80 für 100 kg.

Die 95orteile, bie bie SJejugsgenoffenfcfjaften i^ren SHitgliebem boten,

führten — abgelesen pom Söejir! ^iibce^cim — ju weiteren ©rünbungen

folc^er ©enoffenfd)aften in ber ^ropin^. 2lufäeid)nungen, bk aus bcn 3öf)ren

1884—1887 ftammen, tpeifen auf eine [tänbige 3unal)me ^in.

2lm 19. Suli 1889 trat bae 9^eic^8gefe| betreffenb (^rtperbe- unb 3öirt-

fc^aft6genoffenfc|)aften in ^raft. Durc() biefes ©efe^ nal)m bis jum (Bnbc ber

^eric^tögeit bie ©rünbung pon ©enoffenfd^aften ftetig ju, ipie aus tpeiter

unten folgenber llberfid)t über bie Hmfä^e ber ©enoffenfcljaften ju er[e()en ift.

3m ^a^V(i 1890 tpurbe bie 8<Jntralgeno[fenfc()aft, e.©.m.b.^., Osnabrüd,

gegrünbet«
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2Ia4>ffc^cnbc Überfielt ocranfc^aulic^t bk feit bcm ©cffef^cn bicfcr

©eno[[cn[d)aft bc[d)afftcn Söarcnbcjügc:

!übevft(^t ubcv Me feit tem Seftc|)cn t>ev 8^ni«*Id^iu>ffcnf4)aft bet OsnabrO^ev lanb»

n>tttf(f^afU{cf)cn Slonfumoevclne, <* &, m. b. $. in Osnabtüct, bcf(Rafften SBatcnbcjuge.



3a|)rc8umfä^c bcx ^auptgcnoffcn fd)aft, c. ©. m. b, ^.

1897 M 829 045*40

1898 M 1080 775,93

1899 M 1425 408.90

1900 M 1776 507,38

1901 M 2 523 767.60

1902 M 3 551603,31

1903 M 4 645 382,63

1904 M 5 854 140.75

1905 M 6 426 631.12

1906 M 8 571342.07

1907 JC 12 132 899.81

1908 M 15145 462.86

1909 M 15 409 831.53

1910 M 15 741532.43

1911 M 16 116 572.—

1912 M 16 093 931.07

^aö^ dncm ©cdd)tc t>om gal)rc 1894 ^ati^ bas ©cnoffcnfc^aftötpcfcn

ipicbcrum tocitcrc ^ortfc^rittc ju pcrjctcljnen.

2lm 0cf)lu[fc bes ^a^ue 1896 cntftanb bk ^ornt>cr!auf8gcno[fcnf4)aft

Stifclb, Mc inbcö nac^ lurjcr ^dt i^tc SätigJcit toicbcr cinftcUtc, voäJ^taxib

bk im folgcnbcn 3a^rc gcgcünbctc ©ctrcibcperfaufögcnoffen[c^aft in (Sinbccf

noc^ ^cute arbeitet.

©ie ebenfalls 1897 ins £eben gerufene ©etreibeoerfaufsgenoffenfc^aft

in Hameln ift I)eute ab SojßiöfteUe ber ^auptgenof[enfcf)aft; e. ©. m. b. ^.,

^annoper, einverleibt tporben.

2ll6 tpeitere ©rünbung beö ga^res 1897 ift noc^ bie ^aferperJaufö-

genoffenfd)aft in 23abbergen mit einem -Sager^aus ju erioä^nen, bie noci)

^eute im betriebe ift.

gebe biefer brei Ie^tertDät)nten ©eno[fenfd)aften i^at von bem 2I^inifter

für £anbu>irt[c^aft; Domänen unb ^orften ben ^au eines ©etreibelager()aufe6

auf 0taat6!often genel)migt erljalten ju ben burd) bae ©efe^ über ban belannten

5ünf-3IliUionen-^onb6 feftgelegten ^ebingungen,

©er ©etreibeabfal in ber ^ropinj i^at \\<i> immer me()r ber ^auptgenoffen-

[c^aft, e. ©. m. b. ^., Hannover, jugetoenbet unb erreic|)te im ^a^re 1913 bie

^p^e t>on 602 175 Str.

©ie SBejüge t>on SBebarfsartüeln burc^ lanboirtfc^aftlic^e ^örper[c()aften

^aben ftetig jugenommen, tpie aus ber nebenfte^enben (Statifti! über b<2n

Um\a^ ber ©eno[fenfc^aften unb fonftiger lanbtpirtfd^aftlic^er 35ereinigungen

^erporge^t.

sDie Bewegung ber 3?lilcl)preife in ben ^auptorten ber
^ropinj ^annoper.

35pr ber ©rünbung bes 9Ilil4)peripertung6Perein6, e. ©. m. b. ^. ju

^annoper, ^errfc^ten auf bem ^annoperfc^en 2nU(^mar!te tpenig
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^rquicttidje Suftänbc. ^ie 52^ilcf> wmbc bamale mit 16 ^ ^kt ocrfauft; unb bic

2anbwixtc erhielten 10 -^ unb baruntcr für bas Sitcr.

3m Sa^rc 1900 tpurbe genannter 55crein gcgrünbet; um bicfcn Suftänbcn

ein (£nbc ju mac{)cn,

©er 93er!auf6pre!6 in ^annooer unb 53ororten tourbe im ^a^re 1903

auf 18; für 5la[ct)enmilc^ auf 20 ^, im 3ai)re 1911 auf 20 unb auf

22 ^ er^d^t

©ie Sanbtoirtc erf)ielten o o r ber ^rei6erf)5I)ung etwa 10 ^ für ba6

Siter ab ^of, pom 3a|)re 1903 an 11 1/^—12 ^; oom gaf)re 1908 an er^ö^te [i<^

ber «^reiö burc{)[d)nittlicf) burd) bie Sätig!eit beö 33erein6 auf 1274—13% ^;
t>on 1911, bem 3a()re ber abermaligen (gr^o^ung beö 33erEauf6preife6 ber

9Kil4); auf U—UY2 ^ für bas Siter ab ^of.

©ie perf(^iebenen "jpreife ab ^of ^aban i^re 93egrünbung in ber 35er-

fcf)iebenartig!eit ber Lieferung — ob burct) 0tra^en- ober ^taate>ba^n, ob

grofee ober Meine ^Kengen, ob gleichmäßige Lieferung bae ganje 3a^r ufn?.

— ober in ber @üte.

L 0tabt ^ilbeö|)eim,

!S)ie 27liI4)prei|e toaren in b<tn ^a^ten:

1873-1900 14-15 ^ für ba6 Siter

1900-1910 18 ^ „ „ „

1910-1913 20 ^ „ „ „



33en 23äc(crn unb anbeten ©ro^abnct)mcrn lourbcn in bcnfclbcn S'^'it-

ab\i^nittcn gejault 12, 14 unb 16 <^ für b<xe> fiitcr.

©iefc "greife }^abcn bic 92lilcf)ncfcrantcn bei unmittelbarem 2tb[a^ an bie

^unben erhalten. Söirb ber 33er!auf burd) 3Ililc()|)anbler bmixtt, fo ^at ber

21lild)tt)trt in frütjeren 3al)ren ettpa 4 ^ für bae ^itav toeniger er|)alten unb

ct^äit äurseit bis ju 6 ^ bafür tpeniger.

2. 1 a b t (£ e U e.

2lufäeic()nungen über 22^ilc^preife liegen erft feit 1909 Dor, unb folgenbe

greife finb mitgeteilt:

93om 1. Januar 1909 bis K O!tober 1909

1. Oktober 1909

L 0eptember 1911

1. ganuar 1912

L September 1912

1. Januar 1913

16—18 ^ für ba6 «iter

18—20 A „1. September 1911

L ganuar 1912 . 20—22 ^
1. eeptember 1912 . 18—22 ^
L Januar 1913 . 17—20 ^
Qnbc b. 3. 1913 . 18—20 ^

Söie baju bemer!t ift, u>aren bie |)äufigften "greife 17, 19, 21, 20, 18 unb

19 ^ für bae Siter,

3. 0tabt Harburg,
95on |)ier finb folgenbe 8<i^l^n mitgeteilt:

1896—1898 15 ^ für bas Äiter

1899—1900 16 ^
1901—1902 18 ^
1903-1905 18—20 ^
1906—1907 20 ^
1908—1913 22 ^

4, 0tabt Lüneburg.
1895—1903 15 ^ für bae fiiter

1904-1906 14 ^ „ „ „

1907-1911 15 ^ „ „ „

1912-1913 17 ^ „ „ „

5, 0tabt ©öttingen,
©ie 93er!auf6preife in ©öttingen o>aren:

1905 16 ^ für bas fiiter

1907 18 ^ „ „ „

1911 20 ^ „ „ „

1913 20 ^ „ „ „

9tac^ tpeiteren SZlitteilungen (>aben bie :£anbiDirte bei unmittelbarem

93er!auf erhalten:

1890 121/2—14 ^ für bae Siter

1895 121/2-16 ^ „ „ „

1900 14 -18 ^ „ „ „

1910 16^2-20 ^ „ „ „

1913 161/2-20 ^ „ „ „
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6. 0tabt ©ecftcmünbe,
^k 92^it4)prci[c [inb feit 40 3a^rcn burct)fd)nittn4) auf 20 ^ für bae

£iter geblieben.

7. 6tabt 6tabe.

^ie Snitc^preife waxm biö jum Oüobet 1909 15 ^, oom C!tobec 1909

bis Oftobec 1910 16, 17 unb 18 ^, 3nai 1911 biö guU 1911 16 unb 17 <^,

Sluguft 1911 h\6 3uni 1912 17 unb 18 ^, Suli 1912 bis Snbe 1913 18 ^ fiit

bae Älter.

8. 0tabt 95rcmen.

^ier iDaren nad) 32^itteitungen bie "^Jreife tpie folgt:

1901 20 i) für bae fiiter

1902 21 ^ „ „ „

1903—1905 20 ^ „ „ „

1906 21 ^ „ „ „

1907-1913 22 ^ „ „ „

©ie fianbtpirte, bie an 9Ilild>()änb(er nacf) 93remen bie 92lil4) geliefert,

follen erhalten l^aben in b(2n Sauren:

1902—1907 10—13 ^ für bae Siter

1908-1913 13-14 ^ „ „ „

9. 0tabt Oönabrüd.
©ie 3Kild)prei[e toerben naö) ban eingaben ber bortigen "^JolijeibireJtion fett

1909 feftgeftellt. ©er ©urd)fc^nitt6prei6 für bas £iter g3ollmilci) ^at betragen pom
16. ganuar 1909 bis 5. Sluguft 1911 19 ^ unb beträgt feit bem 12. Sluguft 20 ^.

Snitteilungen einzelner Sanbmirte für bie na4) Oenabrücf gelieferte

33ollmilc^ an Slbne^mer ergeben folgenbe 3a|)len:

A. 33on



D. 95on 1875-1880 .



]d)on in bem atpcitcn 33anbe bcr 33citrägc jur ^cnntniö bct

lanbtpirt[c()aftnc^cn ^crl)ältnt[fc im 5?önigrei<^ ^annovav, bie

beim 100iä()ngcn ^c\k\}(2n bex ©efdifdjaft I)erauögcgcbcn

tourbctt; finb (Einrichtungen jut ^cfriebigung bas lanbipirt-

fd)aftlicf)cn ^rcbitbcbürfniffes als bringcnb notrpcnbig be-

5cid)nct rporben unb jtpar u>egen Slbfinbung bcc nac{)gcborenen ^inbcr unb

aud) 5ur Slblöjung bcr 9teanaftcn. ^ic[c6 93cbürfni6 ift in bcn legten

50 galjrcn in nod) picl [tärfcrcm 32iafec I)cn)orgetrcten. SlUgcmcin oolljog jid)

bcr Übergang t)on bcr 3laturat- jur (Sclbtpirtfcf)aft. ^agu trat bas größere

©clbbcbürfniö tocgcn bcr pcrmcl)rtcn Stntpcnbung bc6 lünftlic^cn Düngers,

bcr ^infüt)rung bcr fäuflid)cn 5?raftfuttcr[toffc, bcr 35crmc^rung unb 35crbcffc-

rung bae 93ic^c6^ bcr Ilrbarmad)ung bcr Öblänbcrcicn unb bcr 93ilbung neuer

0tcUcn im 3u[ammenl)ang mit bcr Urbarmachung. SBäljrcnb aber früt)er

bae> ^rcbitbcbürfniö fiel) mc^r für ban ^mmobiliarfrcbit äußerte, trat ent-

fprcd)cnb bcr ^nbcrung bcr bctricbötpirtfcijaftlic^cn 33cr^altniffc aucf> bcr

"ipcrfonaürcbit reger I)ert)or. 3Zcuc ^rcbitanftalten traten hierfür ins Seben

unb finb ^eute von bcr größten S:ragu)eitc für bcn gcfamtcn lanbipirtfc^afttic^en

93cfii

S>ie ^tu)icfclung bcr ^rcbitorganifationen in ban testen 50 ^a^ren läfet

bae ^olgenbe crJennen:

1. fianbcöBrcbitanftalt.

6ic u)urbe burc^ ©efc^ pom 18. guni 1842 errichtet unb biente in crfter

fiinic jur 33efd)affung bcr ^ur 2lblöfung von grunb- unb guts^crrlic^cn

Saften uftp. crforbcrlic^cn ©clbcr, ferner jur Slbtragung t>on 0ö)ulbcn unb 5U

anberen 33cbürfniffcn auf ©ütcrn, ^öfcn unb ©runbftücEen. 3m legten falben

3at)r^unbert \^at bie Sanbcöfrcbitanftalt ^infic^tlic^ i^rer Organifation unb

it)re6 3tt)CcBc6 tiefgc^cnbe 93cr(inberungcn erfahren. S>urc^ bas ©cfc^ oom
25. ©cjcmbcr 1869 gingen mit bem 1. Januar 1870 bie gcfamtcn 9^ccl)tc unb

93erbinblicl)!eitcn bc6 ^taaUs auf bcn ^ropin^iabcrbanb bcr ^roüinj ^annopcr

über. 33on bicfcm 3^itpun!tc ab tourbe fomit bie SanbcsBrcbitanftalt eine

ftänbifci)e Slnftalt unter 2luffid)t unb nad) bcn 33cfcI)Iüffcn bee "^proDinjiat-

lanbtagcö pcripaltet. g=ür bie (Erfüllung bcr 33erbinblic()feiten ^attc nunmcl)r

bcr <;prot>in5iaIperbanb bie 33crpflid)tung allein gu übernehmen, ^ie 33cfugni6

unb 33erpflid)tung bcr Stnflalt, !S)arlc^cn jur ^blöfung t>on grunb- unb guts-

t)errlicl)en -haften ufu). 5U getpä^ren, crlofd), bagegen tourbe il)r bas 9?ecl)t

beigelegt, alle ©ütcr, ^öfe unb ©runbftücfc ju bclciljcn o^ne Xlnterfc^icb; ob

fic bei bcn in bcr ^ropinj fonft beftel)cnbcn ^rcbitanftaltcn aufnat)mcfä|)ig

finb ober nicl)t. ^i)potI)e!arifd)C ©arle^cn tonnten nunmehr beu>illigt tpcrbcn

auf ©runbftücfc, mit Sluefc^lufe pon 23crgtpcr!6cigentum; bie in bcr "^prooinj

^annopcr belegen finb. 6ie muffen in bcr 9tegcl jur erften 6tctle eingetragen

ujcrbcn unb bürfen bie ^älftc bce 6cI)ä^ung8U)crtcö nicf)t überftcigen. ^arlc^cn
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unter 200 ^akt voavban nicl)t gctoä^rt. S>a6 ©cfc^ cntl)ält bann noö) n)eitcrc

93cftimmungcn über bic 23citrägc gur Slnftalt unb aud) über bie von ber 2tn[talt

auf5unef)menben ©eiber. sDur4> ©efe^ pom 24. guli 1875 tft bestimmt, ba^ bie

^rebitanftalt an ©runbeigentümer ^arleljen innerf)alb ber ge[e^Ud> fe[tge[tenten

©renje aufeer 33e[teIIung einer ^ppot^e! aud) gegen (Eintragung einer ©runb-

fd)ulb unb 2ibtretung einer im ©runbbucf) eingetragenen ^ijpot^e! ober einer

©runb[cl)ulb geipäljren tann, ^k bisher geltenbe 53orfd)rift, nad) ber ©üter

unb ^öfe mit einem |äl)rlic^en ^Reinerträge pon toeniger als 180 2:alern t)on ber

Sanbeöfrebitanftalt nicf>t beliei)en toerben bürfen, toirb aufgehoben. (Snbiiö)

enthält bas ©efe^ noc^ 33eftimmungen über bie ^arle|)en an ©emeinben,

J^orperfdjaften unb 35erbänbe unb über bie ^ö|)e ber oon ber Slnftalt aus-

äuftellenben 6c^ulbur!unben. (Eine toeitere ^nberung erfolgte burd) bae ©efe^

t)om 15. 3uni 1904. 6ie beftimmt, ba^ au8 bcn 23eiträgen ber (Sd)ulbner, bie

bie Slnftalt be3iel)t, bie Si^^f^H; bie fie i|)rerfeit6 ju entrid)ten \^at, unb aud>

fämtlid)e 93erti)aitung6!often gu bestreiten finb. ^ie liber[d)ü[[e; befonbere

93eiträge u>ie aufeerorbentIid)e @innal)men fliegen in bcn 9te[eroefonb6; beffen

^b^e näf)er angegeben ift. 93ebeutung6t)oU i[t bie u>eitere 33orfd)rift beö ©efe^ee,

ba^ von nun an nur oom 5ui)aber unfünbbare 0d)ulbt>erfd)reibungen buvö) bie

fianbeöErebitanftalt ausgeftellt u>erben bürfen. ©ie nod) Pori)anbenen !ünbbaren

64)ulbt>er[ct)reibungen finb 3ef)n 'i^ai^xc nad> gnfrafttreten be6 ©efe^es in oom
Sn^aber un!ünbbare umjutoanbeln; toas inbeffen niö^t erreicht u>urbe.

^ie Suftänbigfeit ber Organe ber "^rooinjialoertoaltung ift burcf) bie

93eftimmungen für bie ^annooerfc^e JCanbesfrebitanftalt pom 14. Januar 1891

unb 8. Februar 1895 geregelt morben.

3m nac{)ftef)enben geben toir eine Iiberfid)t über ben gefamten 0tanb ber

©elei|)ungen am ec()Iuffe ber 3a^re 1863, 1873, 1883, 1893, 1903 unb 1911.

go^r



t)on gtunb- unb gut6l)crrnc{)cn Sia\kn (fog. 3^()"tbarlc()cn) pielc (£in3cl[d)ulbncr

umfa^tcTt; bic im :£aufc ber 3al)re burd) regelmäßige unb außerorbentüc^e

Tilgung tpieber au6ge[d)ieben finb. 2lbgefe()en alfo von ber 93eiDegung ber

6tücf5at)I geigt ber ^apitdbetrag an fid) eine große Steigerung. SiUerbings

i^abcn aud> bie ^axk^cn an ^ommunaberbänbe betröd)tlic() jugendmmen.

Xlm ju jeigen, u)ie bie einzelnen ^^egierungsbejirJe an ber Sanbeöfrebit-

anftalt beteiligt [inb, ift für bae ^al^x 1911 eine 2:rennung na<^ ^tegierungs-

bejir!en gegeben n)orben. ©araus gel)t ^ert)or, ba'^ bem S^apitalbetrage nac^

an erfter Stelle ^ilbes^eim [tel)t; bann ^annoper, banac!^ jSüneburg; toeiter

0tabQ, 2lurid) unb Osnabrücf. ©ie 3^<in[P^wd)na|)me ber ^anbeöfrebitanftalt

burd) S^ommunaberbänbe jeigt in ben einzelnen ^tegierungöbejirBen gleid)fall6

große S5er[d)iebenl;eit. ^ilbe6l)eim fte^t vokbct an ber 0pi^e, bann aber folgt

0tab(^, tpeiter Eommen ^annooer^ Sluric^), Lüneburg unb Osnabrüd ®ie (int'

ipicfelung bes Stanbes ber ausgegebenen 0ct)ulbDerfc^reibungen nadf bem
Sinsfuße jeigt folgenbe Überfielt:

3(u8gegcbcnc 0ct)ulbpcrfd)rcibungen unb

3 P. ^. 3Vj d. ^. 4 p. $.

Jl% •/n9 Jfv

3a|>r

i |>r 8 i nöf ufe

5ufammen

1863
1873
1883
1893
1903

1911

514 062.-
10 755.—
1 812.—

39 931 737.—
1 031 655.—

53 167.—
98 729 050.—
37 802 600.—

|)tccoon|tünbt)ar

36J187 250.—
65 318 550.—

Ijicroon fünbbar
19 342 650.—

51 445 347.

80 465 210.

102 033 150.

99 190 800.—

40 445 799
52 487 757.—
80 520 189.—
98 729 050.—
139 835 750.—

164 509 350,—

hierbei ift ju bead)ten^ ba'^ biö einfd)ließlid> 1893 famtliche Stücfe für b(in

©laubiger unb für bie Slnftalt l)albjäl)rlid> !ünbbar u)aren. 33ei bzn für ba^

Sa^r 1903 nac^geu)ie[enen 0c^ulbt>er[d)reibungen ift bae> S^ünbigungsrec^t

bes ©läubigerö bei ber Zlmtoanblung ber 4 x>. ^. 6tüc!e in 3^/2 p. ^.

aufgel)oben tporben^ unb es beftel)t nur nod) für einen S:eil ber oon porn^erein ju

3V2 ^^ ^* perginölicl^en (Stüc!e. ^asfelbe gilt für bm '^c\ianb bes 3al)re6 1911.

©ie 2lu6gabe ber 0d)ulbperfcl)reibungen ift naturgemäß je naö^ bem
©elbmar!te großen 0d)U)ierig!eiten begegnet, befonbers in ben legten 15 3al)ren

mit U)e4>felnbem ^oc^ftanb unb 9liebergang in ^anbel unb ©etperbe. !S>amit

änberte fic^ bie 32löglid)Eeit, bie 0c()ulboerfcf)reibungen 5U einem günftigen ^urs-

\ianbc unterjubringen. ^ie erfte Stotlage in bcn ^ö^ren 1899 unb 1900 per-

anlaßte bie Hmtpanblung ber Bünbbaren 0d)ulbperfd)reibungen in untüubbare,

ipeil bei bem ^ocl)ftanb bie 6cl)ulbperfcf)reibungen in größeren SKengen ge!ünbigt

tpurben. 1906 fa() fid) bie Sanbeöfrebitanftalt gejtpungen, ben ^arle^n6net)mern

an Stelle bee Kapitals in bar bie 6cl)ulbperfc^reibungen ^ingugeben. tiefes

95erfal)ren ftieß aber auf bcbeutmbcn Söiberftanb unb mußte tpieber auf-

gegeben u)erben. ^em nieberen ^ursftanbe ber "Rapiere in ber jüngften 8^it

beö $od)[tanbe8 u)urbe baburd) 9tec^nung getragen, ba^ ein Seil ber ©etb-
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bc[d)affung6!oftcn bcn 0c^ulbnctn angcrcdjnct tpurbc. ^k 2anbC6hebitan\iait

mu^tc noc^) ipcitcr gc^cn unb bei bcm großen ©clbmangcl Mc ^öl)c t)ß6 über-

^aupt ju getpä()rcnbcn ^rcbits in cmpfinblic^cr 2öci[c be[d)rän!cn.

©ic bcn 6d)ult)nßrn bcr 2tn[talt in 2lnrcd)nung gebrachten ^'m\en unb

95cttt)aItung6!oftcn gc^cn au6 bcn nad)ftcl)cnbcn 23citrägen ^crt)or.
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^^pot\)d ein 35crän5crung6Pcrmcr! na<^ § 1180 33©95, in bas ©runbbuci)

cinjutragcn.

0dt bcm 1. Slpril 1909 \\t auö) bk Söicbcr^crausgabc bc8 S:ilgungö-

gutljabcnö ober eines Steiles an ben S>arle^n6[cf)ulbner juläf[ig. 3ebo4) barf

[ie nur auönatjmstpeife unb bann ftattfinben, ipenn bem ©arle^nsfc^ulbner

bie 23e[teIIung ^i)pot()e!arifc()er 6ici)er^eit für ein neues ©arteten unmöglich

ober aufeerorbentüd) erfd)iDert toäre. ^aö) einem 0d)reiben bee Oberpräfibenten

oom 12. September 1909 [ollen S:ilgung6gutl)aben blofe in befonberen 2iu6na|)me-

fälten unb mögücijft nur bann herausgegeben toerben, voann bas (Sut()ab€n

3U Srbabfinbungen, jur bauernben 93erbe[[erung bes belasteten ©utes ober

äur 93erl)ütung einer fonft nici)t abtoenbbaren SßxmgsPoUftrecfung für bas

©ut oertoenbet u)erben foU.

6eit bem 1. Januar 1900 ift bie Slnftalt befugt; ©arle^en gegen 0icf)er^eit

in ©egenftänben bes beroeglid^en 33ermi?gens ju ge«>ä^ren, unb jtpar entu)eber

in ^rgänjung eines gleic^jeitig getoä^rten I)i)potI)eEarifc()en S^UgungsbarIe|)n8

ober unabhängig oon einer folc()en, le^terenfalls aber nur an iänbiiö)C ©runb-

eigentümer auf beftimmte ^di gegen er^ö^te QSerjinfung o^ne Slnfammlung

eines Silgungsgut^abens. ferner barf bie Slnftalt feit bem L Januar 1900

^ommunaberbänben einfdjliefelid) ^irdjengemeinben, bie im Slnftaltsbejirte

i()ren 6i^ i)abm, ^arle^en o^ne Sic^er^eitsleiftung, aber mit bem S^anQZ
ber Slnfammlung eines 2:ilgungsgut|)abens geben,

©ie Slnftalt mad;t gur 23efd)affung ber ©elbmittel für bie fa^ungsgemäfe

beioilligten ©arteigen i^rerfeits Slnlei^en nad) 3I^a^gabe ber 0a^ung unb ^aftet

aus i()nen als alleinige 0ct)ulbnerin mit i|)rem gefamten 93ermögen. 0ie [teilt

über biefe Slnlei^en 6d)ulbper[d)reibungen auf bcn gn()aber ober auf 9tamen

aus unb i[t berecl)tigt, (Sd)ulbi)er[c^reibungen auf ben guljaber, in benen bie

Ballung einer beftimmten ©elbfumme perfpro4)en vokb, o|)ne befonbere

ftaatlic^e ©ene|)migung in 33er!et)r ju bringen, ^k 0d)ulboerfct)reibungen finb

oon ber Slnftalt mit |)albjät)riger ^rift 3um 1. Slpril unb 1. 0!tober jeben 3al)res

gur 9tücE5al)lung !ünbbar. ^rü()er beftanb biefe ^ünbbarfeit aud) ftets beim

©laubiger, unb bie Sinfen toaren immer gan5)ät)rig am 1. Slpril fällig. 0eit

bem 1. Januar 1900 barf bie ^Inftalt auö) folctje 04)ulbperfc^reibungen aus-

geben, bie oom ©laubiger unEünbbar unb beren 3infen gan5)ät)rig am 1. Of-

tober ober ^alb)äl)rlicl> fällig finb. S>ie[e 93efugnis ift benu^t toorben.

^k burcf) Sitgungsgutt)aben nicljt gebeerten S:eile ber geu)ä^rten ©arle^en

betrugen, in 9^eicbstPäl)rung umgerecl>net, am 1. 2lpril bes betreffenben gal)res:

1863 Ji 7 320 075.20 1883 M 15 472 386.70 1903 M 21466 561.62

1873 M 11625 656.55 1893 M 16 895 272.89 1911 M 26 659 423.80

93on ben ©efamtbeträgen ber burcl) S:ilgungsgutl)aben nid)t gebedten Seile

ber geu)ät)rten ©arletjen entfielen am 1. 2lpril

ouf ©runbgütcr ouf Kommunalocrbonbe

1903 M 21 162 713.75 M 303 847.87

1911 M 21 222 134.38 M 5 437 289.42
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2lm 1. Slpril 1911 ftditcn ficJ) bh\c 33cträgc, nad) ^tcgkrungöbcjirJen

pcrtcilt; folgcnbcrmafecn:

23cäic! ^annopcc auf ©runbgütcr JC 10 695 583.47

93c5ir! ^annovct an ^ommunaIt)crbänbc . . . . M 1 554 763.08

Söcjir! ^Ubc6l)dm auf ©runbgütcr i^ 10 514 886.86

©cjirE ^Ubeöjjcim an 5?ommunaIPCtbänbe . . . . M 3 882 527.34

93cäir! Lüneburg auf ©runbgütcr M 11 663.06

äufammcn M 26 659 423.80

^ic in bcn 93ctträgcn bct ©ade^n6fd)ulbner cnti)altcncn Si^fcn tDurbcn

im 9a^rc 1863 unb U)eitec bis jum 31. 32^är3 1870 mit 3V2 1>- ^v t)om 1. Slpril

1870 bi6 äum 31. Snärj 1887 mit 4 t). ^.; feit bcm 1. Slpril 1887 tpicbcrum mit

3V2 !> $ erhoben. 6cit bcm 1. 521ai 1910 finb neue ©arleljcn nur noct) mit

einem Sinsfu^e ju 4 p. ^. ausgegeben. 2lm 1. Slpril 1911 beliefen fic^) bie burd;

S;ilgung6gutf)aben ni4)t gebecften S:eile bec gemährten ^axici^cn, unb jtpac

mit 3V2 » ^- perainölid^e auf ©runbgütet auf . . i^ 19 349 290.37

mit 31/2 P. $. per3inöticf)e an ^ommunalperbänbe auf M 4 480 579.18

mit 4 p. ^. peräin6Uc{)e auf ©cunbgüter auf . . . Ji 2 011 144.96

mit 4 p. ^. peräinölici)e an S^ommunaberbänbe auf M 2 449 352.48

aufammen M 28 290 366.99

64)ulbperfc()reibungen voaxen im 95erfe()t

1863 im 93etrage pon iC 7 707 675.—

1873 „ „ „ M 13 410 870.-

1883 „ „ „ M 16 557 480.17

1893 „ „ „ M 18190 500.—

1903 „ „ „ M 21390 450.—

1911 „ „ „ M 26 745 050.—

5>er ^influfe bee ©elbmarEtes jeigt fiel) natürlici) aud) bei bcn ritterfd)aft-

Iid>en S^rebitanftalten barin, ba^ fie ben ©laubigem in Seiten bes ^ocf)ftanbe5

()öt)ere Si^fen anbieten mußten, unb in ben mit bem nieberen ^uröftanbe ber

0ci)ulbperfc^reibungen perbunbenen 0cI)tPierigfeiten.

3. 9titterfc^aftUc^e6 ^rebitinftitut bes ^ürftentumö
Lüneburg.

^as 93©S. mit [einen ^lebengefe^en, befonbers bem ipegen ^wanQS'

pollftredung aus ^orberungen Ianbn)irtfd)aftlid)er ^rebitanftalten, madjte

auc^ I)ier eine 6a^ung6änberung nottpenbig. Slufeerbem trat bamit bie anxüiö^a

93efugni6 jur 23elei^ung pon nici)t ritterfci>aftlici)em ©runbbefi^e unb jur 2lu6-

Ieit)ung an ^ommunalperbänbe ein. £5>er 6tanb ber Sluölei^ungen unb i^reö

Sinsfufees ge^t aus ber nebenfte^enben Überfielt |)erPor.

9!Deiter^in folgt eine ilber[ici)t über b(in 0tanb ber 23eleii)ungen unb

ben Sinöfufe auf ritter[ct)aftlid)em (5runbbe[i^ (^ntereffenten), ni(^tritter-

fc^aftli4)em 33efi^ (0c()ulbnern) unb S^ommunalperbänben.
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unb wutbc bann wkbct auf SVa »• ^* ermäßigt 95om 3a|)rc 1906 ab ()at bcr

33crcm nur S^/aproj. 0d)ulbpcr[c^tcibungcn ju t)crjcict)ncn. ©a [ic glcid)-

jcitig unJünbbar [inb, fo tpirb bcr 6a^ pon 3^/2 t>. ^. für bk 6d)ulbncc bci-

be()altcn rocrben (bnnen. ^cr 0tanb bcc SVaptoj. "Rapiere ipac 1905 99,4,

ging bann I)crunter bis auf 82,5 im ^a^tc 1912,

(^6 ift bcad)tcn6tt)crt, bafe bcr ©runbbcfi^ au6na|)m6U)ci[e unb gegen

einen erf)ö^ten 93eitcag biö ju ätpei ^Dritteln be6 Söertee beliehen u)erben ?ann,

B. 6))attaffeit*

0ie ftellen in i^rer ©e[amt|)eit bie ipicl)tigfte S^rebitqueUe für bcn länb-

lic^en ©runbbefi^ bar. ^a bie 0par!af[en auf bem Sanbe gelegen unb pom
^rebitne()mer leichter ju erreicl)en finb ab bie bereits genannten S^rebitan[talten,

tperben fie allgemein gern als ^rebitgeber in Slnfprud) genommen. Hm bie

^inäa|)lung von ©elbbeträgen in bie Spar?äffen (bie Spareinlagen) ju erleicl)tern,

toerben pielfacf) 9Zeben- ober 2lnnat)meftellen erridjtet. 2Bä|)renb bie 0par-

fäffen 1901 nur 384 (Sparftellen perjeicijneten, betrug i^re 3al)l 1911 621.

©ie Überfielt auf 6eite 308—311 gibt einen Sinblicf in bie S^ätigfeit ber

©parfaffen, inbem für bie in jebem einzelnen Greife befte|)enben 6parfaffen

bie 2lrt ber Einlage bes 93ermi>gen8 1911 angegeben ift.

3unäd)ft ift 5U beachten, ba^ bie 6par!affen bem 9teal!rebit ju bienen

^ab(tn* 3^r 53ermögen legen fie bemnac^ in erfter Sinie in ^ppot()efen an,

blc in ftäbtifdje unb lanblid)e unterfd)ieben finb. Qnsgefamt waxcn oon bem

95ermögen, baö 1421,8 92iillionen92^arf betrug, 414,3 92lillionen32lar! in ftäbtifd)en

unb 485,8 32^illionen 3Iiar! in länblic^jen ^i)potl>e!en angelegt. Qnner^alb

ber einjelnen Greife fcl)a>an!t biefes 35er|)ältni8 aufeerorbentlid). (So gibt grofee

länblicl)e Greife, too faft ebenfooiel in ftäbtifcljen wk in länblid)en ^9pot|)efen

angelegt ift. ^amit ift aber nid)t gefagt, ba^ [i<^ bie belie^enen ftäbtifcf)en

ober länblicl)en ©runbftücEe in bem betreffenben Greife befinben. 2öir machen

oielme^r bie Srfa^rung, ba^ [befonbers bie ftäbtifc^en Söerte Ijäufig oon

bcn 0par!affen bes platten Sanbes äur ©elbanlage aufgefuc^t tperben, tpeil

jie l)5l)ere Sinfen bringen. Slber aucl) für bie länblic^en $ppotl)e!en gilt, ba^

bie ausgeliehenen 23eträge n\d}t in bem Greife felbft untergebrad)t, fonbern

nac^ anberen ©egenben ausgeliel^en fein Eönnen. S>ieö }^at meift biefelbe

Hrfact)e loie bei ber ©elbanlage in ftäbtifdjen ^t)pot|)e!en.

Söä^renb bie ©runbJrebitanftalten bae erfte ^rforberniö bes lanbtpirt-

fd)aftlid)en S^rebits, bie lln!ünbbar!eit ber $9pot()e!en, allgemein erfüllen,

finb bie 6par!affen au6nat)m6lo6 jur ^ünbbar!eit gejtoungen. 2:at[äcl)licf>

finb bei bcn ©elbJrifen oielfad) S^ünbigungen erfolgt, um eine Sr()i>l)ung bee

Sinsfa^es l)erbeiäufüt)ren, ober u)eil bas ©elb im ^aftungsbegir! ber ^affe

nottDenbig ujar.

2luc^ bat» 5tt>eite (Erforberniö, ber ^ilgungsjtpang, ift bei bcn ©runb-

!rebitanftalten auönat)m6lofe 93ebingung bei ber gnanfprud)na^me oon

^rebit. 93ei ben 6par!affen befte()t nur au6na()m6ti>eife 8it>öng jur

Tilgung, ga, es gibt einjelne länblic^e 0parfaffen, bie übert^aupt
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!cmc 2:tlgung6l)9pot^cfen I)aben. Qn bicfcc 23c5icl)ung I>abcn fiel) aber

t)ic 35crl)ältniffc u)c[cntlid) gcbcffcrt. ©ic £anbtpirt[c|)aft8!ammcr unb bic

Organe ber 0taatöperipaltung i^abcn bei jeber ©elegent)eit auf bie

3tottpenb{gfeit ber ^Tilgung ber ^9pot|)e!en (jingetDiefert; was naö) unb nacf)

boc() äu einem Erfolge füljrte. 3n ber Sufammenftellung auf 6eite 312/313 ift

für lebe einjelne 0parEaffe nadjgetpiefen, tpiepiel pon ben Iänblid)en $i)pot|)e!en

1905 unb 1911 2:iIgung6^9pott)e!en tparen. 2öä()renb 1905 nod) eine er^eblidje

Qln^a^i von 6parfaffen überhaupt feine 2:ilgung6^r)pot|)efen l^attc, jeigt

fic^, ba^ au(fy biefe 0parfaffen fid) ber allgemeinen 23eu)egung nid)t oer-

fdjlie^en !onnten unb jur 3lufnal)me ber S:iIgung6l)t)pot^e£en übergc|)en

mußten» (£ö ge^t bann aue ber Überfid^t weiter l^erpor, ba'^ bie 3unal)me ber

2:iIgungö|):)potI)e!en bei einzelnen 0par!affen bod^ eine red)t beträ4)tlid)e ift

3m ^a^ta 1911 folgten nun bie 0parfaffen innerljalb ber Greife in bejug

auf ben projentifc^en Slnteil ber 2:ilgung6|)9pot|)e!en von ben gefamten länb-

lic|)en ^r)pott)eten fo: 5eer 0,17 v, 9),, Dümmling 0,30 p. ^., SBeener 0,63 v. ^,,

fabeln 1,01 v, ^., ©öttingen etabt 2,87 p. ^., Seile 6tabt 2,87 p. ^., 33erben

3,74 p. ^., 5iinben etabt 4,04 p. ^., Stelle 5,30 p. ^., Lüneburg 6tabt 6,24 p, ^,,

2lcl)im 7,17 p. $., ^annenberg 8,07 p. ^., Sllfelb 10,43 p. ^., ©ronau 13,84 p, ^,,

gifelb 13,94 p« ^., ©uberftabt 14,04 p. §., Qcvcn 14,45 p, $., 3or! 15,07 p, ^.,

6i)!e 16,48 p. ^., gburg 16,84 p. ^., Slurid) 17,49 p. ^., ^annoper etabt

18,43 P. ^., 6ulingen 20,90 p. ^., 93lument|)al 21,82 p, ^., ^opa 23,11 v, ^.,

93urgborf 23,34 p. $),, SKünben 24,11 p, ^., Sinben £anb 26,00 P. ^., 3Zorben

26.37 P. ^,, 2Zeut)auö a. O, 26,40 p, ^., 0oltau 27,54 p. ^,, SBerfenbrüd

28,77 P, ^,, 33remerPörbe 29,25 v,e>,, Hameln 31,46 p.§., 0tabe 31,71 p, ^.,

3fenl)agen 32,15 p. ^., 9totenburg 32,50 p, ^., Ofter^olj 32,98 p. ^., ^annoper

$,anb 34,59 p. ^., 3I^eppen 35,98 v. ^., ^e{)bingen 37,32 p. ^., Söittlage 37,69 p.^,,

SüdjotP 39,30 p. ^., ©iep^olä 39,68 p. ^., Set)e 40,96 p. ^., 9tienburg 43,43 p, ^,,

2narienburg 47,20 p. ^., 93le(febe 48,40 p. ^., 9leuftabt a. '3i, 49,40 p« ^,,

Harburg :Sanb 50,14 p» ^,, 6pringe 54,86 p. ^., etolgenau 55,51 v. $),, ©if^orn

59,76 P. ^., ^allingboftel 61,52 p. ^., ©eeftemünbe 61,86 p. ^., (ginbecf 62,14 p«^.,

Ofterobe 63,44 p. $),, Zlslar 63,91 p. ^., illjen 64,85 P. $., 33ent^eim 65,07 v, S),,

Singen 66,51 p. $., 2lfc(>enborf 72,25 p» $),, ^eine 79,19 p. ^., ©öttingen ^anb

80,87 p. $., ^ilbe6t)eim Sanb 84,27 p. ^,, Söinfen a. £. 85,39 p. ^., Oönabrüd

fianb 86,69 p, ^., Smben £anb 87,81 p. $)., ©oslar 91,96 p. ^., 2Zort^eim

92.38 p. $)., Lüneburg :£anb 92,63 p. $),, (Seile ^anb 93,47 p. ^.

3lur bx<i. £anb!reife S^Uerfelb unb Söittmunb unb bie 0tabt!reife

Harburg, Oenabrüd unb ^mben ^attzn im Qa^re 1911 überhaupt !eine

S:ilgung6t)t)potl)e!en,

^as 33ermögen ber 6parEaffen ift mit 259,7 3}^illionen ^atl in ^n^aber-

papieren angelegt, tpoju bie 0par!affen bis 5U einem beftimmten betrage

gefe^li4) perpflic()tet finb. 23ei nieberem Sineftanbe gefcl)ie^t übrigens biefe

©elbanlage fd)on freitpillig jur 6teigerung ber (Srträgniffe ber (Spar!affen,

2öeiter^in tpirb ©elb perlie^en auf 6d)ulbfcl)eine, 5,2 32^illionen ^axl o^ne

unb 20,4,.2nillionen 3nar£ mit 23ürgfd>aft, 2,2 3nillionen S^ar! gegen 2öecl)fel

unb 19,5 9}^illionen 92^arE gegen ^auftpfanb.
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ef

3

Kreiß in ftä&tifd)cn

^ppotf)cfcn

in Iänblic|)«n

^ppot^cfcn

93on bcm 93ctmögcn

in 3n|)abct-

popicrcn

•Tb

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60

©icptjolj . . .

Hameln ....
^annoDcr ©tabt
^annopcr £onb
^ot)a
Sinbcn Stabt .

£inben Sianb . .

3lcuftabt a. 31. .

9licnburg . . .

Springe ....
©toläcnau . . .

0ulingcn . . .

(Spie

Sllfelb

©ubcrftabt . . .

einbed
©öttingen €.taM
©öttingen Slanb

©Oölor
©ronou ....
^ilbes^eim Stabt
^ilbes^eim £anb
Slfelb

3Karienburg . .

SKünben ....
3?ortt)eim . . .

Ofterobe ....
?Peine

Hölar
SeUerfelb . . .

SIecfebe ....
33urgborf . . .

Seile etabt . .

Seile £anb . .

©annenbcrg . .

g^alüngboftel . .

©ifljorn ....
^orburg 0tabt .

Harburg S.anb .

gfen^agen . . .

£üd)ott) ....
Lüneburg (Stobt

Lüneburg £anb
(Soltau ....
aijen
SBinfen d. £. .

2ld)im

23lument^al . .

93remerpörbe . .

©eeftemünbe . .

fabeln ....
3or!
S^e^bingen . . .

Se^e
3leu^ou8 a. O. .

Oftert)olä . . ,

9lotenburg . . .

0tabe
93erben ....
8et>en

357 650.—
9 224 966.55

63 909 076.17
11 125 247.40
1 021 803.20

10 141 910.—
2 499 958.46
4 048 169.41

5 080 095.89
3 487 690.37
395 842.97
160 000.—
17 329.87

7 698 171.97
4 256 982.65
5 552 074.14

12 854 717.37
13 145 741.90
4 666 425.—
5 596 305.84
12 039 140.14
2 631367.13
321 468.50

1 031 606.72
2 814 000.—
2 380 917.96
5 633 127.47

9 660 812.02
2 167 912.47
2 948 318.86

8 578
5 922
6 323
2 900
1374
1620
10171
6 026

3 777
8 947
5 973
4 286
8 808
2 377
2 824
4 287
1702
7 578
1 186
7 669
1086

12 203
4 327
2 650
4 240
4 320
12 533

694

590.61
498.76
285.—
299.86
295.52
460.87
958.76
610.13

379.24
591.61
016.—
177.65
523.77
002.54
515.30
925.19
316.72
587.70
739.—
691.13
734.80
981.40
268.85
502.39
530.13
678.39
040.88
243.78

3 697 771.97
3 323 575.82
1 335 100.—
3 643 221.46

15 023 752.09
801 750.—

5 021511.70
9 073 574.89
5 810 974.20
2 933 814.13
10 982 845.87

6 503 698.97
19 278 302.98
6 637 702.65
3 351 054.24
6 597 934.40
369 995.40

11058 911.85
1 168 576.05
9 413137.74
942 250.—

14 657 428,87

2 613 955.93
11441564.75

985 759.81

2 308 428.83
3 478 117.82

9 517 338.75
5 004 021.16

50 850.—
8 290 113.04

11530 064.21

263 546.51
15 013 707.—
11246 415.46
13 636 762.01

7 050 817.40
88 000.—

15 229 751.68
8 847 954.97
9 813 249.99
790 325.31

9 415 958.—
6 673 348.30
24 483 515.90
8 312 227.93
6 990 518.17
1 796 450.24
4 151285.11
3 209 875.46
4 679 784.12
9 611978.44
1 980 200.09
4 369 713.79
9 518 677.64
8 247 292.27
8 594 442.37
6 321 707.48
9 643 025.14
5 491 390.77

3 874 909.93
3 026 019.90

29 641 223.44
7 187 758.81

5 906 188.45

4 295 516.65
3 326 852,26
2 567 040.33
3 672 507.15

1 002 486.58
4 788 192.95
1 193 219.80
6 535 480.15
3 044 970.50
2 150 069.70
4 862 295.93
2 814 343.62
3 771 718.32
4 662 068.—
2 645 119.25

6 591 553.95
2 617 086.50
1 067 167.30

2 041 111.50

853 344.85
2 018 414.30
3 701 638.80

9 099 197.25

2 154 530.20
1064117.53
1 899 917.45

3 540 122.27

2 042 507.75
7 125 240.—
7 095 884.16
3 755 876.60
1 268 954.90
3 340 694.55
2 631 617.73
470 758.05

2 635 463.65
2 004 577.70

2 299 576.—
3 655163.45
8 698 543.49

2 621 923.40

2 906 674.60

1 071 417.45

1 653 166.25

1 920 319.15

1 026 500.43
4 450 830.78
735 732.75

2 689 704.20

2 788 431.18

1 687 726.75
1 997 035.02
3 280 984.25
3 566 817.75

2 608 826.55
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J?cci6-<Spattaffc ©iepI)olä . . 19,29 30,68

J?rci8-6pac!a|ie Hameln ... — 1,92

2lmts-6par!affc q3oUc .... 28,72 37,45

©täbtifdje ©podaffc Sobcntpcrbct — 47,06

etäbti|(|c ©partajfe Hameln . 25,09 18,97

6täbti|c^e ©portoffc ^annopcr . — 18,43

Krei8-0parfajfe ^onnoocr . . . 40,70 34,59

2tmt8-6porfaffc 93rud)^aufcn . 1,65 24,49

2tmts-0parfaffc §opa .... 22,56 21,75

6täbttfd)C 6parfa[|e £inbcn . . — 4,04

^rci8-©par!affc Sinben .... 2,04 39,63

©cm.- epocfaffc 23arftngt)aufcn 3,17 3,82

^rcts-Sparfaffc 3Icuftabt . . . 66,55 68,87

etöbtifc^c 0parfaffe 3tcuftabt . 1,87 24,09

(Stäbtifc^e 0par!affe SBunitorf . 17,02 36,97

2tmt8-0partaj'fc 3licnburg . . , 26,94 48,67

etaH-epatta\]c 3licnburg . . 30,68 22,01

^tet8-0parta|fe ©pringe ... — 100,00

etabt-6par!affc ©Ibagfcn . . . 26,84 65,74

etabti\ä)c 0parEaf[e .SKünbcr a. sD. 7,33 14,60

0täbtif4e 6porfaffe Springe . 49,76 55,57

Krd8-0pcirla(fc ©tolsenau. . . 59,10 67,16

2lmt8-0par!affe Hd)tc .... 39,27 50,35

etäbtifc^e ©patfaffc 9tcf>burg . 12,24 17,98

^rct8-<Spotfoffc 6uUngcn . . . 6,54 20,90

2lmt6-0porBaffe 93af[um . . . 37,31 32,92
2lmt8-6portaf|c 0i)fc .... 4,80 3,24

^kden8-0par!offc ^otpftcbt . . 11,85 43,36

Kret8-0par!affc Stlfclb .... 3,90 10,43

^Icdcns-Sporfaffc fiamfpringc . 10,00 —
2imt8-0partoffc ©icbolbc^aufcn 8,21 6,53

0täbtif4)e 0par!a|fc !S)ubcr|tabt 59,35 62,09

Slmt8-0patfa|fc einbcd .... 61,18 73,29
0täbttfd)c 0par!affe ©a[[cl . . 18,96 9,90
0täbtifd)c 0partoffe ginbcd . . 65,92 44,21

0täbtif4e ©parfaffc ©öttingen. 1,10 2,87

^tei8-0par!affc ©dttingcn . . 66,41 74,34
^rd8-0par!aiic Steinhaufen . . 91,78 93,81

^rei8-6parfofie ©aljgitter . . 69,19 91,96
^rci8-6par!affe ©ronau . . . 15,09 20,25
6täbtifc()e 0parfoffe eije . . . 10,01 5,99
etäbtifc^e 0par!a|fe ©ronau . 5,59 11,18
Krei8-0parfaffe ^ilbe8t)eim . . 41,15 84,27
^rei8-0parfa|fe gifelb .... 8,82 13,94
^rci8-6par!a||e 93odenem . . . 13,14 47,20
0täbtifc|>e 0parfaffe 5>ran8felb. 1,01 15,05
0täbti|d)c eparfaffe 9Rünben . 32,31 32,23
Slmt6-0parEaffe 9lortl)eim . . . 73,92 92,25
0täbtifc^e 0parfaffe 9loctf)eim . — 98,55
2tmt8-0parfaffe <Sd)t(i .... — 4,18
2lmt8-0parBaffe ^erjberg . . . 4,20 88,76
0täbtifd)e 0par?af|e Ofterobe . 5,75 30,15
5le<fen8-0parfaffe Rauterberg . — 6,70

J?rei8-0parfa[fe q3eine .... 40,50 82,49
0täbtifcf)e 0parfaffe "fpeine . . 3,64 6,34

q3rir)at-0par!affe ©r. gifebe . . — 76,23

S?rei8-0par!affe Xl8lar .... 78,30 83,29

etäbtifc^e 0parfaffe SKoringen. 19,05 25,46

Krci8-0parfaffe ©ledcbe . . . 38,62 48,40

Slmt8-0par!affe 93urgborf . . . 7,09 9,84

Slmts - 0parEaffe ©r. ^urgroebel 31,62 47,27

0täbtif(^e 0partaffe 93urgborf . — 4,72

0täbtl|c^e 0parfaffe (Eellc . . — 2,87

0partaffe
Jf^^

S?rei8-0par!affe Seile 93,00
©em.-0partaffe ©r. ^e^len . . 43,71
^rei8-0parfaffe ©annenberg . 7,75
0täbtif4)e 0par!ajfe ©anncnberg 3,13
^rei8-0partaffe SBabrobe ... —
2lmt8-0parfa|fe g^allingboftel . 96,50
0täbtif4)e 0parfaffe 9tett)em a. 21. 5,32
0tabt-0parfaffe ©tf^orn . . . 45,90
2imt6-0parfaffe Softcbt .... 11,67
^rei8-0parEaffe ^ittfelb . . . 44,02
©em.-0parfaffe SBilijelmsburg . 7,19
©em.-0partaffe Slltenrperber . —
^rei6-0parfaffe 2Bittingen . . 13,64
^rei8-0parfaffe Züö^ovo . . . 38,98
0täbt. 0par!affe 0d)na(fenburg 57,14
©em.-0partaffe 93ergen a. ©. . 22,58
0täbtifd)e 0partaf}e 2ü(^ow. . 1,13
0tabt-0parfaffe Lüneburg. . .

—
^rei6-0par!a[|e Lüneburg . . . 85,80
©iftrift8-0part. 0ct)net>erbingen 21,43
0tai>t- unb £anbgem.-0parfaffe
0oltau 42,70

Ärei8-0par!affe Helfen .... 32,13
^rei8-0partaffe 93er>enfen . . . 63,19
0täbtif4)e 0partaffe Helaen . . 21,20
5?rei8-0par!affe SBinfen a. £. . 79,75
J?rei8-0partaffe Stdjim .... 2,89
£anbgem.-0parEaffe 93Iumentl)al 100,00
£anbgem.-0partaffe Sefum . . 0,33
^rei6-0partaffe 93remerDörbe .

—
fianbgem. - 0par?affe 0elfingen 36,16
0täbt. 0partaffe 93remerpörbe 8,84

3lmt6-0par!affe §agen .... 39,76

5Ie(!en6-0parfaffe 93et>erftebt . 66,96

^rei6-0parfaffe Otternborf . .
—

©parfaffe gor? 17,65

0täbtifci)e 0parfaffe 23uj;tef)ube 11,82

^rei8-0partaffe Slffel 30,54

^rei8-0parlaffe ^reiburg a. @. 32,15

2lmt8-0parEaffe ©orum .... 1,86

^le<fen8-0par!af[e 93eberfefa . 5,86

5Iec!en8-0parfaffe Sefje . . . 7,76

£anbgem.-0par!affe 93a8bec! .
-

Sanbgem.-0parEaffe 93ültau . .

£anbgem.-0parfaffc Sabcnberge
J8anbgcm.-0parfaf|e ©eoer8borf
£anbgem.-0parEaffe Samftebt . 10,92

©em,-0par!affe 3leu^au8 a. O. 30,52

£anbgem.-0par!. Obernborf a.O. —
0amtgem.-0parfafj'e Often . . 0,10

2lmt8-0parfaffe Ofter^olj . . . 39,03

Sanbgem.-0parEaffe Siltent^al

.

1 1,30

5le(Jen8-0par!af[e Ofter^olä . . 40,54

£anbgem.-0parfaffe 9Borp8tDcbe —
^reis-Sparfaffe 9lotenburg . .

—
5lecfen8-0parfaffe 9totenburg . 3,64

£anbgem.-0parfaffe 0d)ee^el . 54,28

Sanbgem. - 0parf. 33iffeI|)öDebe 1,28

2(mt8-0parfaffe ^immelpforten 19,07

©em.-0partaffe ^arfefelb . . . 11,64

0täbtifcl)e 0par!affe etabe . . 37,76

2lmt8-0parfaffe 93erben a. 21. . 3,83

©em.-0par!atj[e 6ittenfen ... 1 1,98
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0partaffc

£onbgcm.-0parfaf[c 2BiI|tcbt .

^lecfcnö-öporfoj'fc Qevcn . . .

©täbtifc^c «Sparfaffc 'Papenburg
2iTnts-6parfoffc 9Zcucnl)aud . .

2tmtö-6porta||c 23ent^eim . .

^rci8-0parBaffc 93crfcnbrüc! . .

JCant)gcm.-(SparBoffc 93crgc . .

(Stäbtifd)C 6partaffc Quafcnbrüd
^cd8-(Sparfaffc 6ögcl ....
^rdö-(Spartaffc SJ'W'^g ....
6amtgem.-©par!affc ©iffcn . .

2tmt8-6parfa|fe ^rcrcn ....
0täbttfd)c 6parfof[e Singen . .

6amt-©cm.-0par!. 3tcucn!ird)cn

0amt-©cm.-6par!affc Slicmslof)

6amt-©cmcin6c-6parfaffc
9BcUing^oIäf)aufcn

Samt-©cm.-0par!affe 23ucr . .

0amt-©cm.-0porfoffc Saturn .

1905



9?cgicrung6bc3>tf 2tn-

Stnlage bat 23cftän&e bcr S^affc

in ©tunbftüdcn

ftäbtif4)cn länbUcfjen

in 2Bcrt-

papicrcn

auf 0ö)ulb-

fd)cinc

<j«

3lcg.-93e3. ^annopcr

S)iep|)pl3

Hameln
^annopct
^opa
Äinbcn
9lcuftobt

3licnbucg
Springe
Stoljcnau
6ulingcn
0pfc

9lcg.-93c3. ^ilbcö^clm

Stlfclb

5)uberftabt

Sinbcd
©öttingcn
©06lat
©ronau
^ilbcö^eim
gifelb

SHaricnbutg ....
SKünben
3tortf)cim

Oftcrobc
^cinc
llölar

Sellctfclb

9lcg.-©ca. Lüneburg

93Ic(fcbc

93urgborf
edle
iDanncnbcrg , . . .

^allingboftcl . . . .

©if^otn
Harburg
Sfcn^ogcn
S.ü(i}0w

Lüneburg
Boltau
Üljcn
SDinfcn

5icg.-93c3. ßtobe

Qld^im . . .

93lumcnt^al
93rcmcrpörbe
©ccftemünbc
pöbeln . . .

gort. . . .

J?ct>bingen .

8u übertragen

5
18
4
8
4
5
8
16
7
7

131 000.—
42 080.45

7 500.—

2 513 092.22
1 477 354.53

36 000.—
3 721 802.78

270 336.47
1 365 388.—
222 594.70
983 338.91

719 442.50
1 885 265.21

411
176
65

231
50
34
300
127
554
57

474

401.88
990.40
000.—
812.—
000.—
152.75
191.—
452.50
194.13
979.—
367.—

120
714
26

1279
376
147
217
508
586
204
368

530.—
378.49
645.40

999.45
938.43
244.83
362.62
067.03
015.39
333.—
175.—

90

9
3
15
15
5
2
14
1

8
12
15
11

6
16
2

180 580.45

141 000.—

2 400.—

43 000.—

27 500.—

15 000.—

379 301.11

45 400.—

13 194 615,32

589
4

694
50

710
289
140

178
173
171

540
180
879

070.36
000.

987.50
294.15
937.94
975.—
396.29

161.68
735.—
144.—
777.—
887.—
002.93

134 653 601.1 1 4 603 368.85 1 681 904.18 4 756 665.61

2 483 540.66

58 244.50

395 335.20
35 366.50
128 356.50
29 550.—
98 036.—

38 944.12
87 300.—
159 313.21
349 920.—
150 209.50
124 350.65
36 978.—

4 449 689.64

197 259.59
168 435.07

1 073 445.58
54 280.57
124 355.95
16 300.—

398 540.37
14 671.71

63 780.—
355 120.57
366 027.34
313 842.20
187 888.85

1 393 652.81

29 065.—

3
6
6
2
2
3
6
5
5
2
1

10
17

49 367.56
93 400,—

7 400.—

562 832.—

346 327.—

310
916
150
202
261

1051
794
176

2 369
299
350

2 256
3 913

950.—
960.15
085,—
436.17
186.

900.—
470.57
427.70
950.—
150.27
000.—
819.28
105.10

78
1
1 059 326.56

1
13 053 440.24

161 709.25
8 664,40

26 000,—

31 436.56
8 160.—

447 533.85
17 825.—

24 329.75
1 000.—

234 128.—
355 960.42
129 705.—
151 662.21

58 762.—
417 229.34
509 178.33
138 699.81

1 730 720.85
22 186.—
4 000,—

312 905.96
1 337 496.46

726 658,81 5 402 634,38 1 215 571.42

6
6
5
18
5
1

5

46

155 550.-

15 500.-

171 050,

1 374 372.71
416 336,—
513 361,—
954 208.41
878 655.—
125 356.—
987 025.18

5 249 314.30

20 164.25
20 000.—
46 987,20
14 000,—
32 300,—

93 346.27

159 580.04
167 142,—
202 820.54
538 344.11

134 905.—
118 356.—
223 520.—

226797.72 1544 667.69

81

2'

12

7(

1061

2091
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^legicrungsbcjitf 2(n-

ä4i

Stnloge 5cr 23cftänbe bct Stoffen

in ©tunbftüdcn

ftäbttfc^cn Ionbücf)€n

in SDcrt-

papicccn

ouf 04>ulb-

f4)(jine

gegen

IXbivttag

fic^c

9ZcuI)au8

Oftcrf)ol3

Qtaba
9?Ptcnburg
93crbcn
8c»cn .... . . .

9tcg.-93c3. Osnabrüd

Slfd)cnborf

23cntl)dm
SBcrfcnbrüd
^ümmling
Sburg
Singen
Osnabrüd
SRcppen
2SittIagc . . . . . .

9lcg.-Sc8. Sturict)

Sturid)

(Smben
Secr
3lorbcn

3Bittmunb

46
19
5
6
8

3
1

2

171 050.

16 000.

28 250.

375 550.

36 500.

5 249 314.30
792 958.24
428 595.—
319 776.45

1690 331.79
744 423.—

649 210.—

226 797.72
5 500.—

145 220.—
3 940.—
13 016.50
39 500.—

113 790.—

1 544 667.69
575 296.28
124 630.—
496 812.80
442 121.73
274 903.—

750.—
181 300.—

209 831.03
1 610.—

112 410.95
30 290.26
12 407.28

90

8
1

5
8
6
13
4

58

4
4
10

5
7

627 350.

17 000.—
311 085.—

171 140.56

9 874 608.78

499 225.56

792
1

616
87

1023
1452
133
577
273

448,60
500.—
377.—
119.—
673.62
015.31

576.76
197.—
327.19

26

4 957 234.48

26115.—
9 897.—

205 443.50
364 830.—
36 746.60

547 764.22

56 721.25

74 140.—
83 046.05

381 966,16
430 649.87
29 487.—
150 273.25
41 219.65

3 630 481.50

643 032.10

1 247 503.23

143 498.40

19 965.—
72 454.—

1 101

101

328
1036
349

2 641
128
742
546

917.40
778.—
915.—
429.63
770.33
021.15
082.34
516.46
807.11

235 917.40

6 977 237.42

51 166.—
35 140.—

267 913.10
596 288.04
240 452.—

366 549.52

48.-

2 315.-

15 000.

11400.

1 190 959.14

28 763.

1 050.-

1 736.06

24 166,95

27 953.01

fufe 32/3 t). $., eine gctpä^rt 3V3 unb 3^4 t>. ^v 3^|)n S^a[[cn 3^4 1>. ^., fünf

Waffen 3V2 unb 3V4 t>. ^v 5tpci Waffen 3V2—4 t>. ^., eine Ua\\<i 3V4 unb

4 t>. ^,, jrpci Waffen 3—4 p. ^., eine ^affe 3, 3Vio—4 v. ^,, eine ^affe 3

unb 3Vio t>- ^v i'rßi ^aWan 3V4—3V2 t>. ^v eine ^affe 4 p. $. unb eine

^affe 5 P. ^.

C. ^!c getu>ffenf(^afin(^c ShfcbUotgamfaiiom

©aö 23ebürfniö be6 immer me{)r l)erportretenben "fperfonaürebitö befriebigt

in ecfter Sinie bie genoffenfd)aftIid)e S^cebitorganifation. Sntftanben in ber

32^itte beö porigen ^a^rljunberts in 9tt)einpreu^en; \)ai [ie bod? er[t in bau 1870er

3al)ren in unferer £anbtpirt[4)aft (gingang gefunben, piel eljer bagegen

in ^anbel unb ©eiperbe. lim fo madjtPoUer I)at fie fid) aber [päter auf bem
\>\aii(in Sanbe auegebreitet, immer pon bem 23eftreben getragen, b^n ©elb-

per!e|)r bee Sanbtpirts jeitgemä^en Slnforberungen anjupaffen.

a. S>ie (Spar- unb ^arlel)nö!affen.
llrfprüngUd) bec!te [id) if)re S:ätig!eit polüommen mit il)rem Flamen. 6ie

gaben ©elegenl^eit jum 0X)(xx^n unb peripenbeten bie Einlagen ju ©arle^en

an il)re Sllitglieber. 6päter ift für ben ©elbper!el)r bee :S!anbipirt6 ber laufenbe
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^ö4>ft5a^I bcr 5?affcn finbct fid) ba^cc regelmäßig in bcn Seiten, in banm
bic 9^a4>fcage nac^ ©clb am größten ift.

©en 476 6par- unb ^arlel)n6fa[fen, auf bie fic^ bie 6tati[ti! erftcecft;

[inb 29 878 fianbtpirte im Hauptberufe, 10 715 ©etperbetreibenbe mit £anb-

ipirtfc^aft im 9lebenberuf unb 7581 9lic()tlanba)irte ab Sllitglieber angefc|)Iof[en,

^nsgefamt per3eid>nen bk Waffen 48 174 SJlitglieber. 23eäeic|)nenb ift, ba^ alle

93eruf8[tänbe be6 platten Sanbes an bem 6par- unb ^arle^nöJafjentpefen

beteiligt [inb, ipie aus ber nacl)ftet)enben Über|icl)t über bie 2?litglieber ber

6par- unb ^arle()n6!affen eines jeben Greifes ^erporgetjt:

5?r eis

Sanb-
tDttte

Im
Haupt-

beruf

@e«
toer6e«

treibenbe

m. Sanb»
toirtfc^aft

Im
Sieben«

Beruf

9li4)t-

Stanb-

»trtc

8u-

fam-

men
Ätciö

fianb-

tDtttc

im
§oupt-

bcruf

toerbe«

ttelbenbe

m. Sanb»
toirtfc^aft

im
Weben»
Beruf

Sonb-

tpirtc

8u-

fam-

mcn

Slcgicrunge
sS)icp|>t>l3. . .

Hameln . , .

Hannoocr . .

Hopo ....
fiinbcn . . .

9lcuftabt 0. 91.

Slicnburg . .

(Springe . . .

©toljenau . .

0uüngen . .

0ptc ....

b ejir



trcibctt; unb nur bei bcn Streifen bcö ^tcgicrungöbcjirtö $Ube6l)eim, fcmct bei

^anncnbccg, Harburg, 2lc()im; (Embcn unb 3lorbcn betragen bie Sanbtt>icte

im Hauptberuf u)eniger als 50 v, ^, ber 2I^itgüeber. ©ie 93etciligung ber

übrigen Berufe an biefen Waffen ift aber eru>ün[4)t jum belferen ®elbau6gleic^

auf bem fianbe unb auci) be6(>alb, um bie 23eruf6ftänbe beö platten Äanbee

möglid)ft 3u[ammen3ufüi)ren.

33on bem ©efamtpermögen ber 6par- unb !5)arle|)n6!affen im 93etrage

von 147,6 22iiUionen ^avt finb 3,02 32^iUionen 92^arE in [täbti[ct)en; 46,3 9KiUionen

9I^ar! in länblicf)en ^ppot^eJen unb 6,9 SKillionen 9I^ar! in 2Dertpapieren an-

gelegt. sDer "^erfonaltrebit u)urbe befriebigt burd) 2lu6lei()ung pon 26,4 3I^iUionen

^axt auf 64)ulbfc(>eine, 1,97 22^iIIionen 9Kar! gegen 2öed)fel, 1,95 32^iUionen

3Kar! gegen ^auftpfanb unb 49,6 32^iIIionen 321ar! in laufenber 9^ecf)nung.

©emnac() finb 54,15 t>. ^. beö gefamten Slnlagefapitalö jur 93efriebigung bes

^erfonaürebitö jur 93eru>enbung gekommen, 3n bcn einaelnen Streifen

fd^ipanft biefer 23etrag allerbings. (Sr beträgt in Lüneburg 14,59 t>. ^,, fingen

21,22 t>. H., S^van 21,87 v, 9),, Scüerfelb 23,17 p. ^., ©annenberg 23,25 r>, ^,,

9lienburg 24,68 v, e>,, ©ronau 28,40 p. H., (^mben 29,17 p. H., 2Dinfen 29,92 p. $.,

2t4)im 29,92 p. $., ei)!e 30,05 p. H., ©eeftemünbe 30,61 p, H-, 3burg 31,21 p. H.,

illäen 32,56 p. ^., ©iep^jclj 33,02 p. H«, 0oltau 35,20 p. ^., 9lotenburg

35,57 p, ^., Hopa 37,01 p, ^,, £üc|)0tp 37,69 p. H., 6tabe 39,18 p. H., fabeln

41,62 p. H,, eulingen 42,01 p. H«, Ofterobe 43,52 p. ^,, Harburg 43,75 p. ^,,

93remerpörbe 44,38 p. ^,, ©oölar 45,41 p. H., 9leu^au6 47,13 p. ^,, Sllfelb

48,07 p. H., Hameln 51,36 p. Hv ©if^orn 52,14 p. e>,, 93lument|)al 52,68 p. Hv
5?e^bingen 54,86 p. Hv 22^ünben 56,17 p. Hv Sor! 56,74 p. e>,, Zlölar 57,05 p. H-;

3fent)agen 59,23 p. Hv ^allingboftel 60,32 p. Hv 23IecEebe 61,23 p. Hv 32^arien-

burg 61,91 p. Hv Stfc^enborf 62,01 p. Hv SSerfenbrüd 62,41 p, Hv ^iitae^dm

63,29 P, Hv Steuftabt a. 9tbg. 64,09 p. Hv Sl^eppen 64,38 p. ^,, £e^e 66,34 p. Hv
qSeine 67,44 p. Hv 3torb^eim 71,11 p. $),, Söittlage 71,29 p. Hv 93urgborf

74,61 p. Hv «Springe 76,44 p. Hv 2torben 76,87 p. Hv Ofter^olj 76,94 p. Hv
0tol5enau 78,73 p. Hv Oenabrüc! 81,29 p. ^,, Slurid) 81,60 p. Hv ^^^r 81,81 p. H*>

Hannoper 83,03 p. Hv Söittmunb 85,85 p. Hv S^f^I^ S6,39 p. Hv ^cntl)eim

86,70 P. Hv ©öttingen 87,02 p. Hv SinbecE 87,11 p. Hv ^^He 88,23 p. Hv Hümm-
ling 89,66 p. Hv ^inben 89,81 P. Hv ^uberftabt 92,80 p. $),, 55erben 100 p. H-

S3ei Beurteilung biefer 3<i^I^ti ift jeboc^ in 33etrad)t ju jie^en, bafe bie

fieiftungen ber 0par- unb $5>arlel)n6!affen in bejug auf ben '^perfonaürebit

bebeutenb größer finb, tpeil I)ier ber Beftanb in laufenber 9^e4)nung am ^a^res-

fd?luffe jum ^ergleid) gejogen iporben ift unb nid)t ber gefamte llmfa^ auf

biefem ^onto. 2Bät)renb bie Einlage ber 33eftänbe ber Waffen 147,6 32Wlionen

^ati betrug, bezifferte fid) ber ©e[amtumfa^ auf 416,6 32^iUionen 32lar!. 221an

ge^t ba^ct nid^t fe^I, ipenn man bie ^Ceiftungen ber 6par- unb ^arletjnsfaffen

in Hinfid)t auf ben S^rebit in laufenber 9lec^nung ert^eblicl) ^ö^er beziffert, alö

buxd^ bie 2tacl)tpeifung bes am Sa^resfc^luffe por^anbenen 23eftanbe6 jum

2lu8bruc! lommt.

5ür (Spareinlagen tpurbe im Saljre 191 1 pon ben einjelnen 5^affen

folgenber Sinsfufe geipä^rt: jtpei S^affen perjinften bie Einlagen mit je
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3 p. ^. un5 3—4 p. ^., fcct)6 ^a[fcn mit 3^4 p. ^.; brci mit 31/4 unb 31/2 i>- ^v
eine ^af[e mit 31/4—4 p. ^,, fünf mit 3V3 t>- ^v 251 Waffen getpäl)rten

31/2 i>. ^v 21 Waffen 31/2 unb 4 p. ^., ^a^n Waffen 31/2 unb 3% p. ^,, eine

5^affe 31/2, 31/3 unb 3% p. ^.; eine ^a\\e gerpäl>rte 31/2 unb 5,Q> p. ^. unb

eine 3^2^ 4, 4l^ p. $.; 70 Waffen perjinftcn bie (Einlagen mit 3% p. ^,, brei mit

334 unb 4 p, ^v lö mit 3,6 p. ^-^ 57 mit 4 p. ^. unb ju)ei mit

4—414 p, ^.

2tl6 Sinsfufe für 2(u6leil)ungen auf 6d)ulbfc|)eine
ipurben folgenbe 6ä^e erl)oben: brei Waffen 3% p» ^,, pier S^ajfen je

334-41/2 P. ^,, 3,9 P. ^.; 3,95 P. ^., 3V5 unb 41/5 r>, ^,, 4 p. $, betrug

ber 8tU8fufe bei 141 5?affen, 4 unb 414 p. ^. bei fünf Waffen, 4 unb 41/2 p. ^.

bei 15 5^affen, |e jtpei Waffen erhoben 4—414—4 1/^ p. Öv 4—4% p. ^.,

44 Waffen 41/4 p, ^,, fünf Waffen 41/4 unb 41/2 p. e>,, eine ^affe 41/4—5 p, e^.,

5K)ei Waffen 4,2 p. ^., eine ^affe 4,6 p. ^,, 41/2 p. ^. er()oben 129 Waffen,

fünf Waffen 41/2 unb 5 p. ^,, brei Waffen 41/2 unb 4% p. ^,, eine S^ajfe

4Vio »* ^v 14 Waffen 4% p. ^., 59 Waffen 5 p» $. unb ^tpei ^af[en je

5—514 x>, $). unb 5 unb 6 p. ^»

5ür Einlagen in laufenber 9led)nung ipurbe nad)fte()enbec

Sinsfufe geipä^rt: 2 p. $. bei einer ^affe, 21/2 p* $. bei brei Waffen,

3 P. ^, bei 85 Waffen, 3 unb 314 p. $, bei einer ^affe, 3,6 p. ^. bei

elf Stoffen, äe()n Waffen geipä^rten 3V3 t>. $; 5U>ei Waffen 3,2 p, ^.,

38 S^affen je 314 p. $),, 3% unb 4 p, $),, eine 5?affe 3—3,6 p- ^., eine

^affe 3,3 p. S),, eine ^affe 3V5—4 p. ^., mit 31/2 p, ^. tpurben bie Ein-

lagen bei 200 S^affen perginft, bei einer ^affe mit 3^/4 p, ^., bei brei

Waffen mit je 314—4 p. $),, ^U ^- ^v 4 unb 41/2 p. ^., bei brei S^affen mit

414 P» ^v ^^i fünf Waffen mit 4i/4 p. ^., pier Waffen getpäl?rten je jtpeimal

4% p, ^. unb 5 p. ^.

©er Siuöfufe für 6c^ulben in laufenber 9tect)nung
betrug bei einer ^affe 3,6 p. ^., bei jipei Waffen 3% p, ^,, bei einer ^affe

3,9 P. $., bei 125 Waffen 4 p. ^., pier Waffen ert)oben 4—414 p, ^., brei

Waffen 4—414 p. ^., eine ^affe 4 unb 5 p. ^., brei Waffen 4,2 p. $),,

51 S^affen 414 p. $),, brei Waffen 414—414 p. ^., eine 5?af[e 44—5 p. ^.,

eine S^affe 41/3 t>. ^v 414 t), ^. erl)oben 134 Waffen, 41/5 unb 414 t)- $.

eine ^affe, 414 bis 4% p. ^. eine ^af[e, jtpei S^affen bered)neten 414—5 p. $),

Sinfen, 24 5^affen 4% p. ^., eine 5^a[fe 41/5—5 p. ^., eine 5?a[[e 4Vio p. ^.,

eine ^ajfe 4,6—5 p. ^., eine S^affe 434—6 p. $),, 5 p, ^» bered)neten

69 Waffen, 514 p. $), eine ^affe, 54 p. ^. jipei Waffen unb fd)liefelic^

5 unb 6 P« ^. eine ^affe.

b. ©ie Sanbeegenoffenfc^aftöfaffc.

^ür bie einjelnen 0par- unb ©arleljnöEaffen trat [eit il)rer Siätigfeit

au4) baö SBebürfnis I)erpor, überfcijüffige ©eiber jinstragenb anjulegen unb

pon einer anberen ©teile bei ©elbbebarf 52littel ju erhalten, ©ie meiften biefer

Waffen fd)Io[fen \\6) gu biefem ^\x><td<t ber im ^a^re 1884 in Sl^ünjter alö Slttien-
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gcfen[4)aft ccric()tctcn S^ntraüaffc^ bat ©dbau6glci4>6[tcllc ber ipcftfälif4)cn

0par- unb ©arlct^nöfaffcti; on. 93alb trat man aber ber ^ric^tung einer

eigenen 3entral!a[fe nä^er. ©ie 5lngelegen()eit \ianb erftmalö am 25./25. Slpril

1887 in ber propinjiellen 33ertretung ber £anbn)irt[c^aft, ber S?5niglid>en

Sanbu)irt[c^aft6-©e[en[c^aft; auf ber ^agesorbnung, ©ie 93er^anblungen

fü()rten noc^ ju feinem (Ergebnis, gm ^a^xc 1888 gerpä^rte bie ^öniglic|)e

£anbipirtfc^aftö-©efeUf4)aft ber S^ntraüaffe in 92^ün[ter für bie Soften ber

^Prüfung ber i^v angefd)lo[fenen |)annoperf(^en ^a\\en eine Sei^Ufe in ^ö^e

von M 1500.— unb perl)anbelte am 21. 9Zopember 1889 über bie (^rri4)tung

einer eigenen 3entralfa[[e. ^6 v>ax pon einer im Z<x\)x<t 1887 eingefe^ten

^ommiffion feftgefteUt, bo!^ bie Srri4>tung einer gentralEaffe ein unabipeiöbaree

93ebürfni6 für b'xz 6par- unb ©arlet)n6Eaffen getporben [ei. <^6)on am 25. ^Zo-

pember haanixaQia bann bie ^önigltdje ^anbn)irt[d)aftö-(5e[en|4)aft bei ber

^ropinjialperipaltung eine einmalige Xlnterftü^ung pon M 3000.—, eine

iä^rli4)e Zlnterftü^ung für fünf 3al)re pon M 2000.— unb znbi\6) bie (Eröffnung

eineö ^rebits unter möglid)[t ipenig läftigen 93ebingungen. ^ie ^ropinjiat-

peripaltung geipä|)rte eine einmalige 93eil)ilfe in ^ö^e pon M 4000.— ju ben

erften (£inric(>tung6Eo[ten unb [teilte einen ^rebit bis 5U Jl 5000.— p()ne Hinter-

legung pon Söertpapieren ipie einen ferneren 23etrag pon M 100.000.— gegen

Hinterlegung folc()er bereit. 2lm 4. Januar 1890 rpurbe nunme()r in ber ^om-
miffion ber ^önigli4)en £anbtpirtfc(>aft6-©e[ell[4)aft bie (Srri4)tung ber Sanbes-

öenp[fen[c|)aft6Eaf[e porberaten, unb biefe erfolgte am 22. Januar mit 26 6par-

unb ©arle^jnöEafjen.

Organifation ber £anbe6genoffen[cf)aft6!a[fe.

^ie -Canbesgenoffenjcl^aftöJaffe i[t eine 3ßntralgeno[fenf4)aft, bie ein

^an!gefcl)äft betreibt. 0ie \)ai befonbers ^rebit an bie ©enoffen ju getpä^ren

unb i^re überfc^üffigen ©elbporräte an3unel)men rpie ju perjinfen.

3Kitglieb lönnen nur fol4)e ©enoffenfd[)aften tperben, bie bem 95erbanb

^annoper[cl)er lanbrpirtfdjaftlidjer ©enoffen[d)aften angefd;lof[en finb, ferner

(Jinjelperfonen; bie alö 3?litglieber beö 35or[tanbeö ober bes Sluffic^tsrats ber

:2anbeögeno[fen[c^aft6faf[e getpa()lt finb, bann (ginjelperfonen überl)aupt unb

enblic|) öffentlid[)e ober gemeinnü^ige ^brperfc^aften, 2(n[talten unb SSereine,

fofern fie ausfd^lie^lic^ ober porjugötpeife bem 2Bo()le ber Sanbroirtfc^aft ober

ber länblic|>en 93epbl!erung bienen. ©er 2I^itglieberbe[tanb ipar <^nbz 1913

folgenber:

6par- unb ©arle^nsEaffen 495, QSejugö- unb 2lb[a^genoffenf4)aften 18,

3Ilol!ereien 11, fonftige ©enojfenfcljaften 14, ^örper[4)aften 9, SlEtiengefell-

fc(>aften eine, ©injelgenoffen 18.

93on befonberer SBebeutung ift ba5 S3eftreben ber Organe ber Slanbe^-

genoffenfdjaftöfaffe, i^r ba^ Söefen als 8entralgenoffenfcf)aft ju erhalten. ©a()er

iperben ©injelgenoffen, ipenn fie nic^t bem 95orftanb ober 2luf[ic(>t6rat an-

gehören, meift nicl)t aufgenommen.

©ie Organe ber ©eno[[enf4)aft finb 95or[tanb, 2tuffi4)t6rat unb

©eneralperfammlung. ©ie ^öfje bes ©efc^äfteanteils betrug ursprünglich)
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M ICO.— unb vouxhd 1895 auf M 500.— crf)öl)t. J5)ic ^'t6)\\^a\){ bcr ©c[cf)äft6-

antcilc, bic ein ©enoffc ertpcrbcn Eanii; beträgt 60. ^ie ^oftfummc für jcbcn

crtDorbcnen ©cfd)üft6üntcil betrug urfprünglid> M ICOO.—, tpurbe aber 1892

auf M 2000.—, 1897 auf M 6000.— erl)öl)t.

2luf jeben ertoorbenen ©efc{)äft8anteU tpirb bei I)inreid)en5er ^rebit-

tDürbigEeit ein ^refeit pon M 10 000.— gctpä|)rt. S»er S^rebit ipirb teils alö

93lan!o!rebit, teils als 2Bect)feIErebit betDilligt. ©enof[enfd)aften, bie bei ber

fianbesgenoffenfcfjaftöfaffe ^rebit in 2lnfprud> genommen I)aben, muffen \\6)

eine jä()rUd)e 9tepifion burcl) ben 33erbanb I)annoper[d)er Ianbtt)irtfd)aftlict)er

©enoffenfd)aften gefallen laffen. 93ei ©enoffenfdjaften mit unbefc^ränfter

^aft- unb unbefd)ränfter 9tad)fd)u^pflid)t bemifet fid) bie ^öl)e bes S^rebits nad>

bem ©efamtpermögen ber 9Ilitglieber ber ©enojfenfdjaft. 23ei (5enofjenf4)aften

mit be[4)ränfter ^aftpflidjt !ann ein S^rebit bis gur ^ö|)e t>pn jtpei dritteln ber

^aftfumme getoä^rt tperben, toenn bie ©enoffen[djaft bie 93ertretbar!eit ber

^aftfumme nacl)tpeift. (£in5eIgenoffen unb 93ereinigungen mü[[en ^rebit

burcl) Hinterlegung Pon 2Bertpapieren, £eben6Per[ict)erungöpoIicen, 0icl)erung6-

t)t)pot^e!en ober Pon fiagerfdjeinen aus öffentlidjen ©etreibelagert)äufern ficf)ern.

JDie 6ct)toierig!eit ber (Erlangung Pon ^rebit bei ©enoffenjdjaften mit be-

f4)rän!ter ^aftpflidjt \)<xi bal)in gefüljrt; hal^ ©enoffenfd)aften, bie ^rebit in

StnfprucI) neljmen, bie ^orm ber unbefd)ränften ^aftpflidjt beporjugen. 93on

ben 538 ©enojfenfd)aften, bie am 3ö^re6fci)Iuffe 1913 ange[c|)Ioffen tparen,

Ijatten 508 bie unbefdjränfte ^aft-, 1 bie unbef4)ränfte 9Zad)fd)ufe- unb nur

29 bie befc^ränfte ^aftpflictjt. 33on bicfen 29 finb nur 14 ^rebitgenojfenfdjaften.

^ie 509 ©enoffenf4)aften mit unbe[d)rän!ter ^aft- ober unbefdjräntter 3Zad)fc^ufe-

V\{\(i)i I)atten am gal)re5fct)luffe 1913 54712 SKitglieber, bie 29 ©enoffenfd^aften

mit befd)rän!ter 4948. Z^ Sanken geijörten 59 660 ©enof[en ben ©enojfen-

fc^aften ber fianbesgenoffenfdjaftstaffe an. (Sine ©enoffenf4)aft t)atte burd)-

fd^nittlid) 111 ©enoffen. ^ie ^ödjftgaf)! ber ©enoffen einer ©enoffenfcljaft

rpar 956, hxz niebrigfte 8. 93on ben 53 387 32^itgliebern ber 499 ©enoffenfcljaften

mit unbefd)ränfter ^aft- ober 9ta4)jct)ufepflid)t, bie it)ren 6i^ in ber ^ropinj

^annoper Ijaben, jaljlten 38 349 feine (^rgänjungöfteuer. ^ie übrigen 15 038

Sl^itglieber perfteuerten ein 93ermögen Pon 797,7 STtillionen 92^art.

3m ganjen iparen am 3al)re6fd)Iuffe 1913 pon h<ix\ 566 ©enoffen 2767

einteile ertporben. ©ie ©efc()äft8gutl)aben betrugen JC 1 164 500.—, bie ©efamt-

^aftfumme M 16 602 000.—, unb ber eingeräumte ©efamtfrebit bejifferte fic^

auf M 27 670 000.—.

^ie Äanbe6genoffenfct)aftö!affe als ©eIbau6gIeicJ)öfteUe.

Sunäct)ft mufete bie J£anbe8genoffenfd)aft6Baffe beftrebt fein, bie 6par-

unb $S)arIeI)n6fa[fen übert)aupt an fid) ^eranju^ie^en. ©aju Ijielt man es für

eru>ünfc()t, bie ^ittefpannung ätpifd)en (ginlagen unb Slbljebungen möglicf)ft

niebrig ju geftalten. %ixx (Einlagen u)urben SVa t>. H. getpä()rt unb für 2lb-

t)ebungen 3,6 p. 9), in 9^ed)nung geftellt. Slber fd)on nac^ einem I)alben 3a|)rc

ergab fic^, ixx'^ bamit bie ©e[cI)äft6unfoften m<^i ju becfen tparen. C>al)er tpurbe

be|ct)Io[fen, bie "^ropifion pon V5 ^* ^* ^wcf) Pon ber Haben-6eite äu ergeben.
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Sro^bcm fd^Iofe baö cr[tc 'i^ai^t mit einem Fehlbeträge von M 964.93 ab. ^ic

^önigUdje :Canbu)irt[cf)aft6-©efelIfd)aft milberte il)n burc^ eine 93eil)ilfe pon

M> 375,—, 6d)on iDät)rent) bes erftcn ^^^Jr^ö tpurben Pon bcn Einlagen SBert-

papiere geEauft, um bcn von ber <^ropin3ialpertpaItung gegen bie Hinterlegung

pon 2Bertpapieren eingeräumten ^rebit benu^en ju !önnen. 1891 fiel bie

Srnte fd)led)t aus, bie 2lnfprüd)e an bie Sanbe6genoj[enfd)aft6!a[[e waxm grofe.

gm folgenben '(^a^xc tpurbe bie ^aftfumme Pon Ji 1000.— auf M 2000.—

für bm @efcl)äftöanteil erl)i>l)t unb bie Sinöfpannung pergröfeert. 221it einem

©etpinn Pon M 1037.— fd^lofe bas (Se[d)äft6jal)r. Qm näd)ften u>urbe ben

0par- unb ©arleljnöJaffen bie (£in|d)rän!ung pon Slnforberungen empfohlen,

8ur 0d)affung pon 5?rebit rpurbe berfelbe 2Beg tpie im legten ^al^re befd^ritten.

2luc|) l)at bie S^öniglidje J£anbtpirtfd)aft6-©efellfd)aft eine 0umme gur 33er-

fügung geftellt. 1893 u>ar bie Srnte gut. (Bö flofe ber :£anbe8geno[fenfd)aft6-

faffe piel ©elb ^u, unb man ging jum 2ln!auf Pon Söertpapieren über; wovon

man aber einen S:eil im folgenben 'i^a^tc perEaufen !onnte. 1895 tPurbe ber

2Dertpapierbe[tanb nod) loeiter perminbert. gn biefes 3at)r fällt bie ®rricl)tung

ber ^reufeifc()en 3entralgenoffen[c|)aft6taf[e; bie aber 3unäcl)ft nur tpenig u)ir!te.

^an fa() fid[) im folgenben 3at)re pielmel)r gejujungen; bie ^aftfumme auf

M 6000.— 5u ert)öl)en. 3nätt>if4)en ftieg ber ^rebit, ben bk <^rcufeenEa[fe ge-

tpäl)rte; etwas, (£r betrug 1897 M 495000.—, basu famen M 200000,— Pon

ber ^ropinjialpertpaltung, bie aber tängft nid)t für bie Slnforberungen in

biefem ^ai)xc genügten, ^k SBertpapiere, bk inju^ifdjen auf M 840 000.—

angeu)acl)|en wavan, mußten mieberum beliet)en u)erben. 9leicl)licf)er ©elb-

juflu^ im folgenben gat)re wax bk 93eranla[[ung, ba^ ber 3öertpapierbeftanb

tpeiter erl)ö()t tPurbe. ®r[t 1898 griff bie '^reufeifcl)e S^ntralgenoffenfdjaftsfaffe

tiefer in bie 95erl)ältniffe ber Äanbe6geno[fenid)aft6!affe burcf) neue 23e-

ftimmungen über bie ^Beurteilung ber ^rebittoürbigfeit ber ©eno[fenfc()aften

ein. 93i6lang wuxbc hierfür bei ©enof[enfcl;aften mit unbefd)rän!ter ^aftpflicljt

bie ©runbfteuer jugrunbe gelegt, ^ie "^reufeijd^e 3ßTttralgeno[fenfd)aft6Eaf[e

)^at aber peranlafet, ba^ ber £anbe6geno[fen[cl)aft6!affe 9lacl)U)ei[ungen über bie

93eranlagung ber 92^itglieber ber 6par- unb ©arlet)n6taffen gur 33ermögen5-

fteuer burd) bie in 33etracl)t Eommenben amtlicl)en 6tellen ausgetjänbigt u)erben.

Sllle brei 3at)re finbet nunmeljr nact) bem ©efe^ eine neue 33 eranlagung \iatt,

unb regelmäßig tpirb im 2tnfct)luß an biefe 33eranlagung ber neue 33ermögen6-

beftanb ber 22^itglieber ber einzelnen 6par- unb ©arleljnsEaffe eingel)olt.

1899 30g bk ^ropinjialpermaltung ban gett)äl)rten ^rebit jurücf, ba

nunmet)r bie "ipreufeifclje S^^tralgenoffenfc^aftsEaffe ba6 ^rebitbebürfnis becEte.

8u)eifello6 f^at bie '^ropin^ialperipaltung ber genof[enfd)aftlicl)en ^rebit-

organifation in bcn erften jeljn 3ol)ren il)re6 23eftel)en6 große ©ienfte geleiftet.

1899 fanb bie 9leuorbnung ber Sanbeögenoffen[c()aft8!afje \iatt, ^in 23an!-

facl)mann rourbe in bcn ge[cl)äft6fü^renben 93orftanb aufgenommen unb bie

Sätigfeit ber £anbeögeno[fenfc()aft6!affe auf ben jeitgemäßen ©elbperEe()C

ausgebe^nt.

8unäd)[t aber u)ollen tpir it)re SätigEeit als ©elbau8gleicl)6ftelle ipeitec

perfolgen. 93i6 jum gal)re 1906 jeigte fiel) übereinftimmenb, ba^ in ben 32^onaten
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Januar, ^cbcuar, ^a\, ^uU, Sluguft; Oftobcr unb 9Zot)cmbcr Mc (ginja^Iungcn

^p^er als bie 2lb^cbungcn waxcn, voä\)vcnb in bcn 92^onatcn 22Mr5; Qlpxll,

Suni, 6cptcmbcr unb ^cjcmber bae ©cgcntcU bcc ^all tpar. tiefes ccflart

[ic^ baburd); bafe bic 221itgUcbcc bcr 0par- unb ^avU\>nsta\\m 5U bcn 33icrtcl-

ja^röcr[ten regelmäßig große 22littel für Umleitungen von ^ppot^eBen, S^ns-

3a|)Iungen u[u>» benötigen.

gn erfter Sinie i[t bie fianbipirtfc^jaft an \iö) unb i()re Sage im befonberen

pon Einfluß auf bie 23etpegung ber (ginja^lungen unb Slb^ebungen ber 6par-

unb ^ade()n6fäffen bei ber fianbesgenpffenfd^aftöEaffe. 3u perEennen ift aber

n\(^t, ba^ auö;> bie Sage ppn ^anbel unb ©etuerbe pielfad) abänbernb eingreift,

unb baö i[t um fp leichter 5U perfte^en, tpeil ein er^eblid)er S^eil ber SHitglieber

ber 6par- unb S^arleljnsEaffen 3Zid)tIanbu)irte ift. ©iejer Xlmftanb tritt be-

fpnbers feit 1906 in bie @rf(Meinung, ab bie ©elbnpt allgemein ^erpprtrat.

Obwohl ber 9teic|)6ban!bi6!pnt 1905/06 auf 6 p. ^. geftiegen rpar, I)atten bie

6par- unb $5)arle^n8{affen für 0d)ulben immer npd) nur 4 p. ^. ju be3al)len.

1907 mußte aUerbings eine ®rl)ö()ung erfplgen, bie aber nur barauf surüc?-

jufü^ren ipar, ba'^ einige ©enpffenf«haften bie :£anbe6genp[fenfd)aft6!affe baju

benu^ten, um bie bei il)r in 2infprud) genommenen S^rebite in Ijo^e 33er3infung

bei Tanten ju bringen.

3n bem legten gat)rfünft überftiegen bie (gin3at)Iungen bie Slb^ebungen

meift nur im g^ebruar unb im 9topember. ©ie ^rebite tpurben in fteigenbem

32?aße in Slnfprucf) genommen, tpas einmal mit ber fortfc^reitenben ©elb-

ujirtfc^aft unb Hebung ber £anbtpirtfd)aft 5ufammenl)ängt, jum anberen mit ber

3una^me ppn 2ticl)tlanbtpirten in ban 6par- unb S>arlei)nötaffen.

6eit 1903 ^at bie Sanbesgenpffenfc^aftöfajfe bie2luöfci)neßlic^feit6erftärung

bei ber <^reußifc^en 3entralgenpffenfc()aft6fajfe abgegeben, b. I)., fie muß alle

überfd)üffigen ©elbbeftänbe an fie abführen unb barf nur bei i|)r 5^rebit in

Sinfprud) nehmen, ^iefe ift auc^ ppu (Einfluß auf bie Sinspoliti! ber Sanbee-

genpf[enfci)aft6Eaffe gerporben. ©ie £anbe6genpffenfci)aftöBaffe ^at bei biefer ju-

näct)ft 5U berüc{fi4)tigen, ba^ bie Sanbipirtfcf)aft ben6par- unb $S)arIe^n8fäffen bae

©epräge gibt, i^re (Erträge aber piel geringer finb als in ^anbel unb ©etperbe.

daraus ge^t I^erpor, ba^ bie Sanbe6genoffenf4)aftö!af[e beftrebt fein muß, ben

Sinsfuß für ben in Slnfpruci) genommenen 5?rebit möglici>ft niebrig ju I)alten.

^nberer[eit6 ^at fie bie Slufgabe, für ©utt)aben möglid)ft piel ßinfen 5U ge-

tpat)ren. ©etm bie 0par- unb !5)arlel;n6!affen finb bem SBettbemerb ber öffent-

lichen Waffen ausgefegt unb befinben fic^ fo in ber gtoangslage, mit biefen 5?af[en

im Sinöfuße möglic()ft gleid)en (Schritt gu t)alten. ©in tpeiterer SSettbetoerb

entfielt butö) bie ppn galjlreicljen 93an!cn aud) in ben Eleinften Orten eingericl)teten

2lnnat)meftellen für ©inlagen. 2lu6 allebem ergeben fid? tpiberfpred>enbe

^prberungen bei ben ber Äanbesgenpffenfdjaftöfaffe angefcf>lo[fenen 6par-

unb ^arlel)nöfaffen. ^ie Waffen, bie ben S^rebit ber £anbe6genof[enfd)aft6!affe

regelmäßig in 2ln[pruc[) nel)men mü[fen, u)ünfd)en einen möglid)ft niebrigen

Sinsfuß für 6cl)ulben, unb bie, u)eld)e ftänbig ober übertpiegenb im ©utljaben

bei ber £anbe6genof[enfd)aft6!af[e finb, ^aben naturgemäß bae 23eftreben naö^
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möglid)ft I)o^cn 3m6[ä^cn für l^vc Einlagen. 6eit mehreren Saljrm bctxäQt

bk 3m6[pannung nur 14 v, ^, ©cgcnioärtig tocrbcn für (Einlagen 4 p. ^.

gctpä|)rt, für 0ö)ulbcn 4V2 t). ^. angerechnet,

$5)cr Xlmfal in laufcnbcr 9^cc()nung betrug }ä\)xii(^ in i>en ^a^rfünften

1890—1894 2,62 SniUionen 3Kar!

1895—1899 12,29

1900—1904 28,33

1905—1909 72,26

.1910—1913 107,80

2luö «einen Slnfängen ^ai fic^ alfo bie Sanbeögenoffenfc^aftöfaffe ju

einer bebeutenben ©teile ber ^rebitorganifation entroicfelt.

©ie Sanbesgenoffenfcl^aftöJaffe als 93an!.

1899 erfolgte bie 9leuorbnung ber £anbe6genoffenfcl)aftöfaffe unb bami't

itjre ban!mäfeige Einrichtung. (Be> |)anbelte fid) um bie (Sinfü|)rung bes jeit-

gemä^en ©elbperfe^rs. 23i6lang !annte man i^n nur pereinjelt unb voav

i^m meift ab^olb. ©urd> gemeint>erftänblid> abgefaßte Slb^anblungen u)urbe

bcn ©enoffenfc^jaftenSöefen, Slntoenbung unb 33ud)ung be6 0cl)ecf6, bee 3löec()fel6

unb bes ilberu)ei[ung6Per!el)r6 nä|)ergebracl)t, ouc|) bmcfy befonbere 5tunb-

fcl)reiben unb tpeitere 2luf!lärungen ergänjt.

©ie Einführung bes 6cl)ec!pcrEef)r8 bejtDecfte in erfter Äinie bie Er-

leicl)terung bes ©elbper!c()r6 mit ber fianbesgenoffenfdjaftöMffe. ©ieö tpurbe

alö großer 6cl)ec!per!e^r be5eicl)net. Stufeerbem wutbc ber 0c^ecEperEe()r 5U)ifc|)en

bcn 32^itgliebern ber 0par- unb ^arlel)n6!aj)'en unb il)nen felbft eingefü()rt

iDiefer befcl>rän!te |icl> auf ben ZlmEreis be6 ©efd)äft6beäir!6 ber 6par- unb

©arle|>n6faffen unb tPurbe pon ber fianbesgenoffenfcfjaftölaffe als fleiner

6cl)ec!perfei)r bejeicljnet. 93ei ber ^Sanbeögenoffenfd^aftsEaffe !amen aber aucl)

immer 0cl)ec!6 pon bem «einen 6cl)ec!perEe^r jur Einlöfung, im ga^re 1913

fogar 4179 6tücf. ^ie Einführung bes 2öecl)felper!e^r6 begegnete befonbers

großen 0cf)ipierigfeiten. ©emeinl^in fiel)t man in bem 3öecl)fel einen gefäl)rlic^cn

©egenftanb. 0elbftper[tänblic^ aber !onnte bie Slufgabe ber fianbesgenoffen-

fd)aftö!a|fe m<^t fein, bie allgemeine Einfül)rung bes 2öed)fel6 auf bem Sanbe

ju begünftigen. 6ie ipilt ()iermit nur benen bienen, für bie ein 23ebürfni6

porl^anben ift. ^ie Erfal)rung \)at aber gelel)rt, ba^ biefes fteigenb ift.

3m ga^re 1913 ipurben 5491 2öecl)fel b^a\)it

93on befonberer SBebeutung ift enblid) ber heutige ilberipei[ung6Per!e{)r,

tpie er mit ^ilfe ber 9^eicl)6ban! jur $5)urcl)fü^rung gelangt, ©er 33erfe^r mit

ber '?5reufeifcl)en 8^ntralgenoffenfc^aft6!affe polläie^t fid) auöfdjliepd) als

ÜbertpeifungöPerEe^r. Er fpiegelt fiel) in bem Itmfa^ mit ber 9teicl)öbanf

tpiber, ju bem neuerbings noc^ bas «^ppftfc^ecffonto l^insutritt. Es betrug ber

Xlmfa^ bei ber 9^eid)6banf

1905 25,6 SniUionen S^ar!

1910 51,0

1913 79,0
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©ic :£anbc8gcnoffcn[d)aft6fa[[c )^at bucd) b'ia (gmfül)rung bcs ncujcitigcn

©di)pcrfc{)rö in tt)c[cntlid)cc Söcife für bcn bargcIMo[cn 33crfel)r gctpirü.

0ic I>at cnblid) auö) bas (Sffeftcn!ommif[ion6gc[c^äft in i^rcn

©cfd)äft6bcccic^ aufgenommen. ^6 ift ein fcringenbes 93cbürfniö, bafe

fic^ bie 0par- unb !5)ade^n5fa[[en biefer 0ad}e anne{)men, tpeil ficf) bie

93anEen bei bec Unterbringung von Söertpapieren naturgemäß meift nur von

ber (Hrmägung leiten laffen, weiö^cs Rapier iljnen bcn größten 3Zu^en bringt,

U)ä()renb ber Käufer neben bcn (grträgniffen aud) bie 0id)er^eit in bzn 33orber-

grunb [teilen muß. Hnfere ^rebitorganifation ^at außerbem bie Slufgabe,

bie Söertpapiere ber ©runb!rebitan[talten unferer ^ropinj möglict>ft ju bepor-

jugen. ©elbftperftänblid) fud)t bie £anbeögenoffenfcI)aft6!af[e bann aud) mit

^ilfe ber aus biefem ©efd)äft ertpact)fenben befd)eibenen 33ergütung ii)r

(Sefci)äft6ergebni8 günftiger ju gestalten. 2lu6 ben Sineerträgniffen allein finb

bie ©ef4)aft6un!often unb bie Sutpenbungen ju ben 9^üc!Iagen nid)t gu beftreiten.

Hm ein 93ilb pon ber (gntu>icEeIung ber fianbesgenoffenfc^aftöJaffe ju geben,

laffen mir bcn Ilmfa^ in ben ^auptfacf)Iid)ften 33e3iel)ungen Ijier folgen:



bcn 93ctricb bcr Sanbmirtfc^aft bebingt voctban, bcfonbecö aud) 93abc-, ^ur-,

^ergnügungs-, ^abrüocte, por[täbtifd)C Ort[c()aftcn uftp.

5ür bic Iänblid)en 35ejirfe bcr ^copinj jelgen bie ^ppot()cEcn in ban

^a^ren 1895 bis cm[c^Uc^Ud[) 1910 folgenbc 33cipegung:



3al)r 1902 gc[c()c()cn. 3Tacf?[tc^cn& tpccbcn b'w C^rgcbniffc für bk ^rooinj

^annopcr unb bcn prcufeifc^cn 6taat cinanbcr gegenübcrgcftcllt, um fo einen

2ln|)alt ju gctpinncn; toelc^c Stellung bin ^roüinj in ^reufeen einnimmt.



untcrfc()ici)cn nad) i)cr 53crfc()ulbung bcs ©efamtDcrmögcns unb bcö ©runt>-

pcrmögcnö, gegeben.

Söenben vok uns junäc^ft bcn Srgebniffen ber 33eranlagung gut ®in-

(ommenfteuer gu I 6ie finb von er()eblicf)er 23ebeutung, ba fie ein 93ilb von ber

ipitt[d)aftlid)en £eiftung6f(il)igfeit ber ©runbbefi^er in ban einzelnen (Sinfommen-

[teuerüaffen geben. Söir erfe^en, ba^ in ber "ipropinj $annot>er t)on bcn (lein-

bäuerlid)en 93e[i^ern {M 60.— bis M 90.— ©runbfteuer-9^einertrag) 62,9 p. ^,,

im 6taate aber 71 ;9 v, $), !eine (Ein!ommenfteuer bejal^len. ^ie ©runbjteuer-

!Ia[|en von M 90.— bis M 300.— umfafjen bie mittelbäuerlic^en 93efi^er.

^avon finb in ber '^ropinä noc^ Vs; w 0taate jebod> Vs Ttid)t jur (^in!ommen-

[teuer veranlagt. 95pn ben großbäuerlichen ©efi^ern {M 300.— bis M 1500.—

©runb[teuer-5teinertrag) finb nur faft ^/^q ju einem SinEommen mit me^r

als M 3000.— veranlagt; im '^iaaU nocf) nic^t ein polles 3ß()TiteI. $§)er ©roß-

grunbbefi^ enblict), umfaffenb bie ©runbfteuer-S^einertragstlaffen^pon M 1500.—

aufujärtö; ift in ber Spropinj nod) mit V4 ^^^ Slnja^l ber 93efi^er, im ^iaaiz

mit Vio in ber €in!ommenfteuergruppe pon Ji 900.— bie M 3000.— beteiligt.

95ergleid)t man nun tpegen ber 93eranlagung jur (Sinfommenfteuer

jebe ©runbfteuerüaffe in ber ^ropinj mit berfelben klaffe im <^i<xai<i, fo ergibt

fic^ ausnahmslos, bo!^ bie 33erl)ältniffe in ber ^ropinj ^annoper günftiger

als im 6taat6burd)fd)nitt finb. 2öegen ber ipirtf4)aftlid)en fieiftungsfä^igfeit

ber fianbipirte im Hauptberufe gehört ^annoper ju bzn beftens geftellten

Sanbesteilen Preußens.

2iuf jipei ©efonber^eiten' muß aber nocf) fjingerpiefen toerben. Qn ber

©runbfteuer-9^einertrags!Iaffe Pon M 60.— bis M 90.— |)aben in ber ^ropinj

0;1 p. H. ber 93efi^er ein Sin!ommen über M 3000.—, im ^iao.i'i aber 0,2 p. H.

^iefe beffere ©eftaltung bes 6taatsburcl)fd)nitts ift jurücfäufüljren auf ban

(Einfluß bes 6tabt!reifes 23erlin, tpo bie ©runbbefi^er !apital!räftige :2eute

finb, unb auc^ auf bie "fproping 6act)fen, tPO 0,5 p. ^,, u)ie auf Söeftfalen, ipo

0,4 p. H. ber ©runbbefi^er biefer klaffe mit mel)r als M 3000.— peranlagt

finb. (Es fällt bann in ber ()öcl)ften ©runbfteuer-9teinertragsftaffe {M 3000.—

unb me^r) auf, ba^ in ber "ipropinj nur 84,4 p. ^, ber ^efi^er über M 3000.

—

(SinJommen ^aben, u>ä^renb ber 0taatsburcl>f4)nitt 87,8 p. H. per3eict)net.

3Zocl) ungünftiger als in ber ^^ropinj ^annoper finb biefe 95er|)ältniffe allerbings

in SBeftpreußen, ipo nur 81,9 p. H., unb in 6d)lestpig-Holftein, u)0 fogar nur

77,5 p. $), ber 93efi^er biefer l)öc^ften ©runbfteuer-9teinertrags!laffe mel)r

als M 3000.— Sinfommen ^aben.

©ie ®rl)ebung gibt fobann einen (Sinblicf \n ben Umfang bes ©runb-

befi^es jeber ©runbfteuer-9^einertrags!laffe. ^ier geigt fic^ u)ieber bie be!annte

günftige 93erteilung bes ©runbbefi^es in ber "^propinj ^annoper. 93on bzn

71 366 ©runbeigentümern entfallen 5^ 781, alfo 82 p. H., auf mittel- unb

großbäuerlid)e 93efi|er, tpä^renb es im 0taate nur 78 p. %, finb. 95ei einem

93ergleicl> bes Xlmfanges bes ©runbbefi^es ber einzelnen klaffen Pon "^ropinj

unb 6taat fällt bann ber geringe Umfang ber SBefi^ungen ber ^öc|>ften ©runb-

fteuerHaffe in ber ^ropinj mit 211,9 ha gegenüber bem 6taatsburc()f4)nitt
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mit 630,32 ha auf. ^annopcc I)at in t)ic[cc ©runb[tcuct-9tcincrttag6fla|fc

bcn 9ccing[tcn Umfang bcö ©runbbcfi^cö Don allen ^roüinjcn ju perjcic^ncn»

^nMid) gelangen mir juc britten Slbteilung. (^6 ift ^iec nadjgetpiefen

iDOtben, toiepiel ^unbectftel von bem ©efambermögen unb von bem ©runb-

permögen in jeber einjelnen ©runbfteuer-9teinertcag6!la[fe per[d)ulbet finb. 3"
ber ^ropinj ^annopec ergibt [ici) banaö), ba^ bie 33erf(4)ulbung mit bm ^öl)eren

SteinertragsHaffen [teigt, ausgenommen bie S^laffe pon M 300.— bis i^ 750.—.

0ie 5eigt bei ber 23ered)nung ber 33erfcf)ulbung im 53er()ältni6 jum ©runb-

permögen fogar eine geringere 55er[d)ulbung als [elbft bie niebrigfte ©runb-

fteuerEIaffe.

23eim 0taat6burct)[ct)nitt per3eid)net bie ©runbfteuer-9^einertrag5EIa[fe

von M 1500.— bis M 3000.— bk größte 53erfd)ulbung, eine Srfdjeinung;

bie mit 2lu6nal)me ber "^ropiuäen ^annoper, 0ad^fen unb 2öeftfalen in allen

anberen 'Jßtovin^cn ju perjeic^nen ift. ^ie ©runbeigentümer biefer klaffe

finb in ber ^^propinj SBeftpreu^en mit 68,4 v, $),, Oftpreufeen mit 70,8 p. ^.

unb in ^ofen fogar mit 72,7 p. $), bee ©runbpermogens perfc^ulbet. 0|)ne

^rage red)t h^ixüb^nbz 3at>Ien

!

Orbnen tpir bie "^ropinjen nac^ ber 9tei^enfoIge ber 35erfc^ulbung, fo

ergibt ficf) folgenbee 33ilb:

So finb perfd)ulbet pom
©efamtpermogen ©runbpermögen

SR^einlanb 9,9 p. ^. 12,6 p. ^.

^effen-9laffau 12,0 „ „ 13,9 „ „

Söeftfalen 13,6 „ „ 16,1 „ „

^annoper . . . . . 16,7 „ „ 19,3 „ „

ea6)\m 20,2 „ „ 24,0 „ „

^oI)en5oIIern 24,8 „ „ 28,5 „ „

93ranbenburg 28,3 „ „ 33,3 „ „

0d)le6tpig-§olftein . . . 30,9 „ „ 36,6 „ „

ec^Iefien 34,2 „ „ 42,2 „ „

"^Pommern 40,4 „ „ 46,1 „ „

^ofen 42,1 „ „ 46,7 „ „

Oftpreufeen 46,8 „ „ 50,8 „ „

SDeftpreufeen 52,8 „ „ 57,4 „ „

^rüft man bie 33er|)ältniffe in b<in einzelnen
9legierungöbe3ir!en ber "^Propinj, fo jeigt fic^, bQ!<^ von bzn ©runb-

eigentümern mit ^aupteriperb in £anb- ober g=orftipirtfd)aft 30,5 p. ^. im

SBejir! Lüneburg, 32,5 p. ^. im 93e5ir! 2luri4), 35,7 p. ^. im 33e5ir! ^itbeö^eim,

36,5 p. ^. im 23e5ir! ^annoper, 41,5 p. ^. im 23e5ir! <Qio.bz unb 43 p. ^. im

QJejirf Osnabrüc! unperfc^ulbet finb. Sin ganj anberes 23ilb ergibt bie ^(x\){

ber jur ^älfte perfd)ulbeten 23efi^er. 32^it 50 unb meljr ^unbertftel bes ©efamt-

permogens finb perfc()ulbet in ^ilbesljeim 5,3, in ^annoper 5,4, in :£üneburg 5,9,

in CsnabrücE 6,8, in f^taba. 14,2, in 2lurid> 18,7 p. ^. ber ©runbeigentümer.

2luc|) bie Ijoc^perfc^ulbeten 93efi^er pon 75 unb metjr ^unbertftel bes 33er-
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mijgcns bcfinben fid) am mciftm in bm 33c5ir!cn Slurld) unb ^taba mit 5 ober

5,3 p. ^. bcr ©runbcigcntümcr. S^rt ^er^ältnis 3um ©c[amtpcrmögcn betrugen

bie 6ci)ulben im ^^egierungsbejirf Osnabrücf 13, in ^annoper \A,7, in Lüneburg

15,4, in ^ilbe6|)eim 16,6, in 0tabc 19,9 unb in Sturid) 23,3 p. ^.

S^rennt man bie fämtlidjen ©runbeigentümer in bk brei Sinfommens-

gruppen bis Ji 900.—, pon Jü 900.— biö JH> 3000.- unb über M 3000.—

[o jeigt ber ^tegierungsbejirE Lüneburg bie gün[tig[ten (?in!ommen6Pert)ältni[|e,

benn nur 13,9 p. ^. ^abcn ein ^infommen bis Ji 900.—, bann folgt Qiuücfy

mit 20,2, ^annoper mit 21,8, Csnabrücf mit 24,5 unb ^ilbeöl)eim unb 0tabii

mit je 28,1 p. ^. ©er geringe 0a^ für ^ilbes^eim i[t in erfter £inie burd) bcn

^reiö ©uberftabt, in bem nur 53,5 p. ^. ein (Sinfommen bis M 900.— ^aban,

unb bann burc^ bie Greife 9lortt)eim unb Cfterobe, bie 44,2 ober 42,1 p. ^.

per3eid)nen, ^erporgerufen. 3m ^^egierungsbejir! 0tab<2: ift bie be5eic|)nete

(^fc^einung jurüdäufuferen auf bie Greife fabeln unb 2teul)au6, in b(in(in

51,7 ober 50,4 p. ^. ein SinEommen unter M 900.— I)aben. ^n ber ©inEommens-

gruppe Pon M 900.— bis M 3000.— ^at Qiuxid^ 60,3, ^Ube6l)eim62,4, etaba 65,2,

^annoper 69,3, Oönabrüc! 70,6 unb enblicl) Lüneburg 79,5 p. ^. ber ©runb-

eigentümer. Sin (gin!ommen über M 3000.— i^abcn im ^tegierungsbejir!

Oönabrüc! 5, in ben ^tegierungsbejirfen Btabe unb Lüneburg |e 6,6, in ^annoper

8,8, in ^ilbes^eim 9,5, unb enblid) in Sluric^ 19,6 p. ^. ber ©runbeigentümer.

gn biefem Stegierungöbejir! ^aben alfo ungefäf^r ebenfooiel ©runbeigentümer

ein SinEommen über M 3000.— als folc^e unter M 900.—, unb ber 9^egierung6-

bejirf Slurid) übertrifft bamit fämtlidje S^egierungsbejirJe spreu^ene.

Hm einen genauen (BlnUid in bk 35er^ältnif[e ber einzelnen Streife 5u

geben, fü()ren ipir an, ipieoiel pom ©efamtpermögen bes Greifes perfd)utbet ift.

Sine 95erfd)ulbung bis 10 p. ^. |)aben bie Streife ^cikt^eib, 32^eppcn,

2lfcf)enborf, Dümmling, Qcvcn, ©iep^olj unb ©ee[temünbe.

Sine 33er[ct)ulbung pon JH, 10.— bis M, 15.— für M 100.— ©efamt-

permögen pergeii^nen bie Greife ^annooer, (SpEe, 9totenburg, ©raffc^aft

23ent()eim, 2lcl)im, Singen, 23urgborf, Ofterobe, ©uberftabt, 3fen^agen, ^eine,

fiüc^otp, 93er[enbrü(!, £el)e, ©totjenau, Seile, ©lumenttjal, öuUngen, ^alling-

boftel, 9Zeu[tabt, SHarienburg, Söittlage unb Sinben.

M> 15.— bis M 20.— für M 100.— ©efamtpermögen ^abcn an 0c^ulben

bie Greife Hameln, ^ilbes^eim, 3Bin[en, 0oltau, ©annenberg, ©oslar, 53erben,

3lienburg, Uljen, 0pringe, Harburg, SJ^elle, Csnabrüc!, ^ünbcn, Ofterl)olä,

©if^orn, Sllfelb, 33remerpörbe, gifelb, 3burg, Xtslar, ©öttingen, Sturic^ unb

^opa.

Sine 33erfct)ulbung Pon M 20.— bis M 25.— für M 100.— ©efamt-

permögen ift in ben 5?rei[en Lüneburg, 0tabe, 9lort^eim, 23IecEebe, 9lorbert,

Sinbecf, 'i^oxt, 2öeener, ©ronau unb Smben feftgeftellt.

M 25.— bis M 30.— für M 100.— ©efamtpermögen per3eic()nen an

6(^ulben bie Greife Äeer unb Söittmunb, M 30.— ble> M 35.— für M 100.—

©efamtpermögen bie Streife 9IeuI)auö unb ^e^bingen unb enblic^ M 45.60

für M 100.— ©efamtpermögen ber S^reis fabeln. 3J^eI)r ab ein 35iertel bes

©efamtoermögens ^aben al[o fünf ^rei[e perfc|)ulbet.
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©ic ungünftigffcn Sö^I^tx bct unvcx\<^uib(tUn Eigentümer jcigcn

JDanncnberg mit 9, 93Icc!ct)c mit 17,3 unb Lüneburg mit 19,3 v, ^, bat ©runb-

cigentümcr. 3IlcI)r als bic ^älftc bcr Eigentümer i[t bagegen unt>erfd)ulbet

in ben Greifen sDiep^oIg, 0r)U, ^eine, S^II^J^f^^^; 5^^^; ©eeftemünbe, Slc^im,

9totenburg, ^avan, 2tfci>enborf unb Osnabrüd. Sluct) bie Greife 22^eppen,

^ümmling unb 23er[enbrü(! mit faft 50 p. ^. unperf4)ulbeter ©runbeigentümcr

finb nod> ^ier|)er ju redjnen.

Eine ^o^e 93erfci)ulbung, 50—75 t>. ^. bcs ©efamtpermögens, |)aben

in bem Greife gor! 12,3, im ^reije 9leul)au6 18,1, im ^rei[e 5^e^bingen 21,1

unb im Greife fabeln 21,9 »» ^. ber ©runbeigentümer. Eine übermäßig |)o()e

93erfc^ulbung, nämlid) pon 75—100 p. ^. bes ©efamtpermögens, I)aben in

ben Streifen ^e()bingen unb 3IeuI)au8 je 8,1 unb im Greife fabeln 15,8 o. ^.

ber ©runbeigentümer.

sDie Zlr[oct>en ber 93er[cl)ulbung iperben 5unäcf)ft in bem

23efi^tt)eci)fet ge[ucf)t; ferner tperben [ie burc^) |)o^e Slbfinbungen bei ^ofee-

übergaben unb Erbteilungen, it>ie burd> ban 2ln!auf o()ne genügenbe 33ar-

mittel unb burct) 93etpertung eines ©utes oI)ne entfpre4)enbe 23erüc!|id)tigung

bes Ertragstperteö t)erporgerufen. ©ie 23ela[tung im Erbgang !ann inbeffen

nic^t pon einem ma^gebenben Einfluß auf bie 33erfc^ulbung jein, ba bie 9teal-

teilung auf bie ^rei[e S>uberftabt, Qlfelb unb bae 2anb 2Bur[ten befc|>ränft,

ferner bie ge[d)Iof[ene 33ererbung bee ©runbbefi^es mit ber 93etpertung o^ne

9tüc!fid)t auf bie Erljaltung ber fieiftungsfä^igfeit beö llnternel)mer6 nur an

ber Hnterelbe unb an ber o[tfriefifci)en ^üfte gebräuc{)lid) ift, tpä^renb fon[t bie

gefc()Iof[ene 93ererbung mit mäßigen 0c^ä|ungen erfolgt, ^ier \}at oI?ne ^rage

bas ^öfered)t großen Gegen geftiftet.

Ungeteilte ©runbftücfe tpeci)|elten bur4> ^auf, S:aufd), Enteignung ober

8u>ang6Perfteigerung ufu). pon 2 ha an in ben einzelnen StegierungöbejirEen

i^re 93efi^er in folgenber Slnja^jh
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jcc ©eno[fcn[d)aft6gc&anfc ift fo alt u>ic bk 93Icnfd)f)cit fclbfi

52^an bacf \aQm, er liegt in bcc Statur eines icban 32Ienfd)en;

benn ber 32^en[cf) i[t aus i^m unb aud> t)al)er mit i^m geboren.

60 lange 32^en[d)en in 93oI!6gemein[d)aften leben, unb

fotpeit n)ir it)re ©efd)id)te tennen, finben fid) aud) 0puren

gemeinfamer Xtnternel;mungen. ^ie Übertragung bes geno[fen[d)aftlid)en

©eban!en6 in bie 2öir!Iid)!eit Ijängt im u)e[entUc^en von joei Umftänben ab.

©6 mu^ eine it)irt[c()aftltd) bebingte Slufgabe porijanben fein, unb bie "iperfonen,

bie bie[e Slufgabe genof[enfd)aftUd> erfüllen unb au6fül)ren ipollen, muffen fid>

über bie 9lot«>enbig!eit unb auct) über ban 2öeg ber genoffenfcl)aftlicl)en Slrbeit

flar fein.

3n ber ©efd)id)te ber 5}lenfcl)I)eit, b. l). in ber cinselnen 53olfögemeinfd)aft

tpie in ber il)rer perfd^iebenen 33eruf6ftänbe, )^at bie genoffenfd)aftlicl)e S:ätig!eit

bann geruljt, tpenn !ein 33ebürfniö unb !eine gu erfüllenbe Slufgaben porlagen.

0ie finb bei ben genoffetifcl)aftlid)en 93ereinigungen oft riefengro^ getoefen.

^an ben!e an bie beutfd^e ^anfa. Slber aud> ungemein flein ipar tpo^l

ber ©egenftanb bee Xinterne()men6, ^a6 U^xt uns bie ©efc^ic^te bes ©emeinbe-

bacfofens.

^er genoffenfcl)aftlict)e ©eban!e tpurbe geboren aus bem ©efü^le ber

6cl)iPäct)e bes einjelnen SKenfdjen gegenüber einer ©efal)r ober einer 2lufgabe,

ber nur eine pereinte gro^e ^raft mit (Erfolg begegnen !onnte. 3^ ^inter-

grunbe aber ftanb ftets ber gemeinfame tpirtfd)aftlicl)e Stufen.

(gcl)te genoffenfd^aftlidje Slrbeit berul)t immer auf bem alten ©ebanfen:

Sllle für einen, einer für allel 2Kan mufe il)n als ben erften S^ec^tsgrunbfa^

I)inftellen. SBirb gegen il)n perftofeen, fo pflegt ber 32^i^erfolg, ja ber Sufammen-
bru4> als pernict>tenber ^einb bem Xlnternel)men auf 0ö)ntt unb Sritt 5U

folgen.

2öirb ber ©enoffenfc^aftsgebanfe mit unflaren 33egriffen unb ^onberjielen

einzelner «^erfonen perquidt, fo vokb im Sieben ber ©enoffenfdjaft balb (^nt-

täufcl)ung unb fiaul)eit entftet)en. 2lu6 bem Hnbefriebigtfein tpirb lln3ufriebenl)eit

Ijerporge^en. ©ic ©nmblage ber ©enoffenfd>aft, il^re 6tärEe, bie ^inigfeit

ift erfd)üttert tporben. Sin 0telle bes ^riebens l)errfcl>t balb offener streit.

2öa6 mül)fam aufgebaut tPurbe, tpirb leicl)tfertig niebergeriffen. sDer törichte

gubel über bie S^rümmer ift bann oft lauter als bie berecl)tigte ^reube über

ben 93au.

Slber aud) bie ©rensen bes genoffenfd)aftlid)en Xtnternel^menö muffen

beact)tet rperben. 3licl)t alle Slufgaben bee u>irtfd)aftlic^en 2eben6 laffen \i<^

genoffenfcl)aftlicl) löfen.

gn ber menfd)lid)en 9tatur felbft liegen bie ^emmniffe für bie ©enoffen-

fd)aft6fac^e. 2öer oljne SBerüdfidjtigung ober Kenntnis biefer 6cl)ipierig!eiten

©enoffenfd)aften ins 2cben ruft, u>irb gar balb bie fc()äblicl)e 2Bir!ung jener

©eu)alten in ber ©enoffenfd)aft fpüren.
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3ci)cr ©cnoffcnfd)üftöart i[t eine ©renje gefegt für bie Stuebe^jnung xI^xcq

2öir!ung8!reife8 n?te i^res Unternehmens, llngeftraft fünbigt niemalö eine

©eno[[enfc()aft bagegen. ©ie ©efct)icf)te fees beut[d)en ©enof[en[d)aftöU)efen8

|)äU unö gar ern[te 23ei[piele aus bcv älteften tDie aus ber |üng[ten S^it por Stugen.

^ae ©enoffenfdjaftögefe^ ^at ganj rid)tig an [eine 6pite ben ©runbja^

geftellt: Sine ©enof[enjd)aft i[t eine ^er[onent)ereinigung, bie ficf) bie 2luf-

gabe [teilt, bie ^örberung bes Srtperbes ober ber 2öirt[d)aft il)rer S^litglieber

mittels gemeinfd)aftlid)en ^Betriebes 511 erftreben.

©er ©egenftanb bes Hnterne()menö mu^ neben ber ^irma an erftec

6telle in ber 6a^ung angegeben iperben.

©eutlid)er fonnte ber ©efe^geber nid)t barauf I)inu)eifen, ta^ ber

©eno[fen[d)aft6gebanfe als giel bie tpirt[c^aftlid)e 6elbftl)ilfe perfolgen muffe.

Sinbere 3ißl^ tnit biefen ju oereinigen, gibt leid)t ein gerrbilb. Btaat unb

©emeinbe, ^amilie, perfönlidjeö Eigentum ufto. genoffenfd)aftUci) umgeftalten ju

toollen; ift ein 92^ifebrau(^ bes Ijerrlict)en ©enoffenfctjaftsgebanEenö. Slber gerabe

bie (Entu>ic!elung bes ©enoffenfctjaftstDefens mal)nt uns bei all unfern genoffen-

fc|)aftlid)en ^eftrebungen niemals ju Dergeffen^ ba^ allen genoffenfcl)aftlid)en

93etrieben nid)t ju überfcl)reitenbe ©renjen gejogen finb. ©ie gefä()rlicl)ftc

Srtran!ung einer ©enoffenfc^aft ift bie an ©ri?^empal)n. Stuct) t>on ber ©e-

noffenfdjaft Ijei^t es ganj befonbers, wae ©oett)e als allgemeinen ©runbfa^

|)inftellt:

„2Ber ©rofees ipill, mufe ficl> jufammenraffen,

gn ber 93efct)rän!ung geigt fic(> erft ber 921eifter".

3I^an !ann bie ©ef4)icl)te bes ©enoffenfd)aftstt>efens eines beutfdjen

fianbesteiles nicl>t fd)reiben, o|)ne ber bes gangen ©eut[4)lanbs furj gu gebenfen.

2öas tpir ^eute an guten genoffenfcI)aftlid)en Sinrid)tungen tjaben, oerbanfen

tpir bem unermüblicljen 6treben ebler 2Ilänner. 9Ilit ben Flamen 6d)uläe-

©eli^fd) unb 9taiffeifen finb bie großen (Erfolge oer!nüpft. 6elbft bas Sluslanb

l^at von iljren 3löer!en unb il^rem 2öir!en gelernt. Söas an SHifeerfolgen in ber

©efd)ic^te pergeic^net toerben mufe, entftanb burd) 92^i^brauc^ bes guten ge-

funben ©eban!ens. 9Zict)t alle, bie naö) biefen erften 92^ännern bas ©enoffen-

fcfjaftsioefen förberten unb beeinflußten, blieben in ban oorge3eid)neten 93at)nen.

©ie leibige 6uct)t bes immer 93erbeffernS; bes ©roßioerbens, ber Übertreibung,

\iatt bes gefunben 5ortfd)ritt8 unb bes Slusbauens l)at oiel 6cl?aben angerict)tet.

©er ^ampf, ber gujifcljen ben beiben 9tid)tungen Gdjulje-^eli^fd) unb

9^aiffeifen entfad)t tpurbe, ^at gar mandje bebauerlic()e Söunbe gefcl)lagen,

aber er l)at auö^ gu einer Läuterung gefüf)rt, bie tpir Ijeute als SBo^ltat

cmpfinben.

3nag man in lanbiDirtfd)aftlid)en Greifen auct) noc^ eine geipiffe

95oreingenommen^eit gegen bie fogenannte 9tict)tung 6d)ul3e-©eli^fcl) liegen,

ben alten ©enoffenfc^aftsgebanten nad) 9^ecl)t unb ^orm tjaben bie 2lnl)änger

0ct)ul3es bod) am reinften gepflegt unb burct)gefül)rt, o()ne bem |)ol?en ©ebanfen

Slbbrud) gu tun. ©as 6treben beiber 9tict)tungen ift am beften im neuen ©e-

noffenfctjaftsgefe^e pon 1889 jum Slusbruc! ge!ommen.
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64)on pot bcm cr[tcn ©cno[[cn[d>aft6gc[c^e pom ^a[}tc 1868 voatcn

©cnoffcn[4)aftcn crrici)tct tporbcn. S>cr ©cfc^gcbcr folgte al[o t»cm 33cbürfm[[c

i)Cß «>irtfd)aftlicl)en Habens, inbcm er einer jtpar alten, aber toegen bc6

©egenftanbes bes Ztnterne|)men6 je^t neuen ©efen[cf)aft6form eine be-

fonbere ^^ec^tsgrunblage gab. 3m Satjre 1889 er[c|)ien bas ©enoffenjc^aftö-

gefe^ in neuer Sluflage, unb man barf fagen in ipejentlid> permet)rter

unb perbefferter Slusgabel 3tpar bleibt alles 92^en[d)entper! nid)t ganj o^ne

Xlnpon!omment)eiten, aber bae ©efe^ pon 1889 ^at als größten Erfolg rpo^l

ju pergeic^nen, ba^ es geeint i^at, tpas jic^ )a()relang bekämpfte. Sorgfältig

porbereitet fanb nun im ©e[e^ bös 23etpä^rte beiber 9tic^tungen einen Slusgleic^)

unb eine perfö|)nenbe 33erüct[icl)tigung.

geber voai^xc 5^eunb ber ©enoffenj'd)aft6facI)e freut fic^ über bcn 2lu6gleicf)

ber ©egenfä^e. 23ei el)rlid)em Söollen tonn bae beutfd^e ©enoffenjc^afts-

u>efen als ein ein^eitlicl)eö ©anjes ange[et)en merben» Ss brauc()t Beinen ©egen-

fa^ mel)r ju geben 5ipifc|)en länblict)en unb [täbtifd)en, gen)erblicl)en unb lanb-

tt>irtfcl)aftlic{)en ©enoffenfdjaften. ^ae> 3iel ift bei allen an erfter 6telle ein

rein u)irt[c^aftlicf)e6. ^ie 33erfd)ieben^eit ber llnternel)mungen allein ergibt

tpo^l llnterfcl)iebe, aber !eine ©egenfä^e. Slllen gemeinfam finb '^tabciX''

ipirfungen, bie man als [olc^e |d)ä^en foll, aber niemals als Slufgabe in ben

33orbergrunb rüden barf.

3m ©eutfc()en 9teicl>e befteljen met)rere grofee 93erbänbe, bie fid> bie

"Pflege unb ^örberung ber ©enoffen[c()aft6fad)e unb ber 93eratung ber ©enoffen-

fc|)aften ipibmen. „2Bel)e bem ©infamen!" ©as ipu^ten bie fü|)renben 92^änner,

befonberö 6c^ul3e-sDeli^fc() ju f4)ä^en. 3m 'i^ai^xc 1859 tagte unter feinet

Leitung ber „erfte 33erein6tag beutfcl)er 33orfcl)u^- unb 5^rebitpereine" in

Söeimar. 1864 entftanb ber „Slllgemeine 33erbanb ber auf 0elbftl>ilfe berul;enben

beutfcl)en ©rtperbs- unb 2öirtfcl)aft8genoffen|4)aften." ^er „©eneraloerbanb

tdnblict)er ©enoffenfc()aften für S>eutfct)lanb" n>urbe 1877 als 2lntpaltf4)aft6-

perbanb in 2teuu)ieb gegrünbet.

!S>er Slllgemeine 93erbanb ber beutfcl)en tanbtpirtfd)aftlic^en
©enoffenfd)aften (unfer 9teicl)öperbanb) entftanb als „53ereinigung ber beutf4)en

lanbrpirtfc()aftlicl)en ©enoffenfd)aften" 1883.

^6 mu^ ^ier au8brücflid[) betont tperben, ba^ biefer lanbtpirtf(^aftli4)e

Sufammenfd)lufe neben bem älteren „Slllgemeinen 33erbanbe" auöbrüdlid) bie

^Billigung unb §örberung bes Slltmeifterö 0cf)ul5e-©eli^fd) fanb. ©r \ptaö) es

offen au6, „ba^ biefes befonbere Sufammentreten für bie toeitere ©ntipidelung

beö ©enoffenf^jaftötpefens auf lanbu>irt[cl)aftlic^em ©ebiete unbebingt er-

forberlid) fei, unb ba^ er pon biefer 35ereinigung eine er|priefelic^e ßufammen-
arbeit auf bem gefamten genoffenfdjaftlic^en g=elbe ertjoffe." Seiber finb

ec^uljes Hoffnungen nur rec^t befcl)eiben in ©rfüllung gegangen. — 1903

entftanben noc() jtpei 93erbänbe, ber „^auptoerbanb beutfcljer geiperblic()er

©enoffenfc|)aften" unb ber „53erbanb beutfc()er ©riperbß- unb Söirtfc^aftö-

genoffenfct)aften ju ^annoper."

£$)ie ©efamtjaljl aller in ©eutfcf)lanb gegenwärtig beftel)enben ©enoffen-

fc^aften oirb auf runb 32 500 angegeben, ©apon iperben ab länblic^e 27 500
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bcjcidjnd. 6ic \ci^m fic^ äufammcn aus 99 3ßnttaIgcnoffcnfd)aftcn; 17 350

0pat' unb !5)arlct)n6!a[[cn, 2600 (£in- unb 35cc{auf6gcno[[enicI)aftcn, 3342

32^oItcrcigcnofjcn[d)aftcn; 189 9J^iI4)PeriPcrtung6gcno[fcn[d)aftcn unb 4010

„jonftigcn" ©cno|[cnfd;aftcn.

^icfc pcr^ältniötnäfeig I)o^c ^Injo^l bcr länblic()cn ©cno[fen[d)aften

gegenüber ben ftäbtifc^en barf uns nid)t jum 3ö()Ienu)aI)n perleiten, ©ie

3agb naci) I)o()en 3<i()Ißn i^ ^^^ 32lenge |)at [c|)on piel XlnI)eU angerid)tet. (Ss

liegt in ber 9Zatur bes länblic^en ©enoffenfd^aftstpefens, Diele üeine ©eno[fen-

fd)aften ju bilben. SBenn bae au(^ ein großer 33oräug in ber 33etpertung bes

•^erfönlid^en für ben (Erfolg ber Kleinarbeit ift, |o barf es bod) niemale jur

ilberfd)ä^ung bei 53ergleid)en perleiten, ^k 0tati[ti! belet)rt uns, ba^ 3. 33.

2103 portpiegenb ftäbtifdje 5?rebitgeno[fenfcl)aften 1 055 506 S^itglieber,

ipä^renb 15 358 länblicl)e Krebitgenoffen[d)aften 1507 461 22^itglieber um-

faßten, ©as 33rüften mit 3<i()I^n follte unterbleiben. 2öie bie tpirtfc^aft-

lic^e Slufgabe gelöft tpirb, ba6 ift bie ^aupi\aö)(i, ©as tpeite fianb muß piele

kleinere ®inrid)tungen ^aben; bie ^täbU fommen mit u>eniger Slnftalten aus.

^ier tpie bort jinb baburc(> 33oräüge unb 3Za4>teile por()anben.

2ll6 ältefte ©enoffenfcl)aften fü()rt bie ®e[4)id)te bie 1849 unb 1850 pon

0c()ul5e-£Deli^[ct) ins £eben gerufenen „^anbvoctUt- unb ^rbeiter-©enof[en-

fc^aften" an. 1855 beftanben fcl)on act^t 95orfc^ufepereinC; bie 0c^ul5e gefdjaffen

^k erfte 9taiffei[enfc^e ©eno[fen[d)aft finben ipir 1849 ah „^lammetö-

felber ^ilföPerein jur Xlnterftü^ung unbemittelter Sanbu)irte."

2lu8 biefer Eurjen Xlmfc^au im ©eutfdjen 9teict)e erfet)en tpir, ba^ bie

©enoffenfd)aften [cl)on eine reiche Srfat)rung hinter \i(^ Ratten unb piel

Errungenes auftpeifen fonnten, als in ^annoper ettpa 1885 ber tebljafte 2öun[4)

entftanb; auc^ unferer Äanbipirtfctjaft bae ©enoffenfd)aft6ipe[en nu|bar ju

machen.

93on SöeftfaleU; ^effen-^armftabt, 6c()le6tpig-^ol[tein unb Olbenburg

brang ber 9?uf jur ©enoffenfd^aftsbilbung nac^ ^annoper. Slber aud) t)ier tpar

bereits burd) au6blic!enbe 321änner porgearbeitet tporben. '^n ben ^auptpereinen

©öttingen, ^libeei^aim, Lüneburg unb Osnabrüc! regte es fid). 32)änner tpie

^rofeffor Dr. ©red)6ler unb Dr. (gbler in ©öttingen, ©eneral[e!retär topfen

in ^iibce^clm, ^reit)err ©rote in 0d)nega im Süneburgifd)en, ©eneralje!retär

Jaspers in Osnabrüd nennen tpir mit 'Siedet bie SBat)nbred)er bes l)annoper[c|)en

©enoffenfd)aft6U)e[enö. Seiber ^at fie bas ©rab faft fcl)on alle aufgenommen.

2lur Dr. Ebler — ja^t ^rofeffor in gena — !ann t^eute bas 23lü^en jener 0aat

frol)en ©licJes an[4)auen. ^ie Königlicl)e :£anbu)irtfd)aft6-©e[ellfcl)aft macl)te

bie ©eno[fenfcl)aftöfac|)e jum ©egenftanbe i^rer 23eratungen. 2I^an prüfte

fotpo^l bie S'rage ber Krebitgenoffen|c()aften als auc^ bie bee gemeinfamen

(Ein!auf6 lanbu)irt[cl)aftlid)er ^ebarfsftoffe unb bie 9Zu^barmacl)ung ber 32^ilc()-

fcl)leuber (S^ntrifuge) burcl) 93ilbung Pon 3Kol!ereigenoffenf«haften. 9^a[tloö

tpurbe an ber 95eru>ir!lid)ung bes genoffenfi^aftlic^jen ©ebanfens gearbeitet,

nad)bem man er!annt ^atta, ba^ ber t)eimifcf)en £anbtpirtfc()aft großer u)irt|cl)aft-

lic^er 9Zu^en aus ber neuen 95ereinigung entfielen tperbe.
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^ic 23crid)tc bcr königlichen Sant)tt)ict[c^aft6-(5cjeü|ct)aft aus jenen

Sauren übecjeugen bm £e[er, ba^ bas 2öort „er[t wäQ'ö, bann voaQ'e" u(^t

pct[täni)ig damals befolgt tpurbe.

!S)ie Söenbe öes 3öl)te6 1885/86 batf als ein 92^arf|tein in bec ©efd)id)te

bc& I)annopet[4>en Ian5u)irtfct)aftlid)en @enonenfd)aft6U)e|en6 angefe^en tpecbem

2lu6 bem 3ai)re6beric^te bec S^öniglic^en :Canbtoirt[d)aft6-©efeU[ci)aft für 1885

fei ^ier angeführt, waeßbct baö ©enoffenfc^aftötoefen bamals berichtet tperben

Eonnte,

„S>er 0inn für bie 33ilbung befonbers t>on (Ectpecbsgenoffenfc^aften

nimmt unter ben 5anbtt>irten ju. ^er 3^TttraIau6[c|)ufe i}at mit 23eginn beö

3a()re9 1886 für bie 93ilbung, (lfinric|)tung unb Kontrolle lanbtpirtfd)aftlic^er

^onfumpereine einen ^pejial-Söanberle^rer angeftellt^ ber in lanbtpirt|cl)üft-

Iid)en 35ereinen, ©orfoerfammlungen 33ortiäge unb 23efprec|)ungen ju

galten, Slntpeijungen u\vo, qU geben ^at" (0, 26),

21uc^ bei bem 23eric{)te über ©elb- unb 5^rebittt>efen (6. 17) tpirb bie

Slnftellung bee Söanberle^rers ertpätjnt. ^ort ^ei^t es oon bzn 0par- unb

©arle^nsfaffen für bad ^rebitipefen, „fie I)aben fid) für bie breiteren 0c^id)ten

ber mittleren 23efi^er unb '5pä4)ter fotpie ber bäuerlichen 33eoöl!erung als b(i\tc6

3?littel ertpiefen." — 6onft aber fielen unter ber Überfci^rift „©enoffenfct)aft6-

tpefen" nod) bie ^nt- unb 23eu)äfferung6-©enoffenfcI)aften unb bie SiBalbbau-

genoffenfc^aften im 93orbergrunbe.

35on bem lanbu>irtfd>aftlid)en „9to^[toffperein ju 33af[um" tpirb berid^tet,

ba^ fein Xlmfa^ Ji 23 000.— betragen )^ab<^, ^ie (Srric^tung einer ^oiUm-
genoffenfc^aft in 33affum ftel)e in Sluöfic^t unb über bie (grric^tung neuer

^onfumpereine fei an manci)en Orten per^anbelt rporben. ©er Slusfü^rung

na|)egetreten fei man in Slfenborf unb ©iepenau. Oftfrieölanb \)attc unter

bem 3Zamen „3entralftelle für lanbtpirtfd)aftlid)en 93er!el)r" eine äl)nlic|)e (Ein-

richtung für ban gemeinfamen (Einkauf lanbtpirt[c^aftlid)er 33erbraud)6[toffe

getroffen. 9lamentlid) tpurbe «Saatgut unb !ünftlici)er !S)ünger bejogen.

33remerpörbe bejog tpefentlid? burct) bie Ianbtpirtfc^aftlid)en 33ereine

Düngemittel; 0aatgut, g=uttermittel unb 3uc^t[tiere. 2lud) bie 2ln[cl)affung

guter ©eräte unb 2Ilafc^inen voitb im 93erid)te crrpäl^nt. ^k 33ereine 23i[fel-

I)öpebe; 33u;:te^ube unb 93remerpörbe ^abcn fid) biefer 6ac^e angenommen.

„3m ^auptpereine ©öttingen", — fo Reifet es im ^eric^te 0. 31 — „finb

neue ^onfumoereine im perfloffenen ga^re ni<i}t errid)tet iporben. Die be-

fte^enben ^aben in ben ga|)ren jupor itjren 33ebarf an Düngemitteln unb Baat-

iparen burc^ 35ermittlung bes S^'^t^^lbureauö (ber 6e!tion für ©eno)[en[c^aft6-

ipefen, 0cfretär £egge-3n[pe!tor Söoltmann) angefauft."

Lüneburg berid)tet über ben neuerrid;teten ^onfumoerein in (E'enje,

eben über ben im 3al)re voxi^cx „fonftituierten S^onfumoerein in Dannenberg",

ber fid) aber „nac|> fur^em 23eftet)en fd;on lai^t burc^ bie Slgitation ber bortigen

S^aufleute rpieber aufgelöft I;at." „(Es bleibt ju beüagen, ba^ unfere Sanbleute

^äufig ein größeres ©eu)id)t auf bie Söorte ber S^aufleute als auf bie 33orftellungen

i^xcx 25ereinöPorftänbe legen", fe^t ber 93ericf)terftatter l)in3u.
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3m ^auptPcrciriöbcjirEc Osnabrücf beftonb feit g=ebruar 1875 bie erftc

23c5ug6PCi'cmigung in 33elm, bic feit 1887 eine eingetragene ©enpffenfd)aft

ift. 1885 wavcn es fd)on 17 ^onfumpereine. 2lm 18. Sl^ärj 1885 ipurben famtliche

S^onjumpereine in ben ^auptpereinen OönabrücE unb 2lrenberg-22^eppen^äu

einem 93erbanbe pereinigt, an beffen 6pi^e ein 53prftanb ppn fünf ^erfpnen

gefegt ipurbe. ^r fpUte gute Söare neben mpglicl)ft niebriger "^ßreiöftellung

erreichen,

2lm 16. Sluguft 1885 tpurbe im ^auptpereinsbejirle Osnabrüd bk erfte

®enpffenfd)aft jum gemeinfamen Slbfa^e lanbrpirtfc()aftUci)er ^rjeugniffe

errid)tet. (^6 ift baö ber leiber fdjpn nac^ ein paar Qa^ren Häglid) enbenbe

„sprpbujentenperein in SBerfenbrüd", ber naci) bem 32^ufter ber Äbningener

(Olbenburg) 2lbfa^genpffenfct)aft junäc^ft ban 93erEauf PPn 2Ilaftpie^ über-

nehmen tpollte. !^er 23etrieb ipurbe mit 40 Äanbrpirten 2lnfang 1886 eröffnet,

2iud) in Slleppen mad^ten bamals bie ^anbrpirte bcn ebenfalls gefd)eitei'ten

33erfucl) beö genpffenf(4)aftlid;en 93ie^per!auf6. (So ipar bas> unpermeiblid^e

^e^rge:b, bas ge5al)It tperben mufete, um auf ben fp nptipenbigen genpffen-

fd)aftlid)en 6inn ^injutpirlen. 33erlaufögenpffenfc^aften ftellen aber an bie

©enpffen fptpp|)l ipie an bie (5efci)äft8fü^rung aufeergetPP|)nUd)e Slnfprberungen^

2lu8 bem Osnabrüder „33erbanbe" ber ^pnfumpereine ift 1889 bie

„8ßntralgenpffenfcf)aft ber Osnabrüder lanbtt)irtfci)aftli4>en ^pnfumpereine"

geu)prben.

ilber baö Sl^PÜereitpefen ipirb in bem 3ö^^^öberic()te gejagt, ba^ ber

QZiebergang ber <5prei|e für 22Ipl!ereier5eugniffe auf bie ^ilbung ppu ©enpffen-

|d)aftö- unb 0ammelmpl!ereien „lä|)menb eingeipirlt" ^abc*

gn ber 0tabt ^annpper u)urbe am 1. S^ni 1885 bie „8entral-32^plferei"

in 33etrieb gefegt.

gn :2pccum, 23affum unb Q^ienburg „fci)tpeben bie 33er^anbiungen

rpegen ber ®rrid;tung ppu 22^pl!ereigenpffen} c^aften nodf, fagt ber 93eric^t.

„3m ^auptpereinebejirk Lüneburg unb 2lrenberg-22^eppen finb leine

neuen 22^plEereien im 35erici)t6ia()re entftanben."

©ie 32^pl!erei ©bttingen ^at im Sa^re 1885 1 018 545 :£iter 32^ilc^ an-

geliefert be!pmmen unb bappn 220 256 Siter in ber 0tabt perfauft. ©ie

©enpffen ^aben 9 ^ für bae Äiter 22lil4) cx^^altan,

3n Oftfrieölanb fpll in Söittmunb eine 22lpl!erei gefc^affen tperben. ^ie

32lplfereigenpffenfd?aft Q^prben berici)tete über i^r fecl)fteö 93etrieb6ja^r, ba^

fie 707 016^ kg 32]ild; perarbeitet \)abc, £Die Sa\)i ber SHitglieber betrug 25.

Slu^erbem beteiligten fiel) npd; 7 Äanbtpirte als Lieferanten. 92^it ber 22^pl!erei

ift S^äferei unb 64)U)einemaft perbunben. 3=ür 60 22^aftfcl)tt>eine tpar ^lalj

pprtjanben. „2Zid)t bie 22^pltereigenpffenfct)aft, fpnbern bie einjelnen ©enpffen

belegen b(^n 0tall mit 6d)cpeinen." ^ür je 5tpei gejeicljnete S^ü^e Jpnnte bae

22Utglieb e i n 6cf)ipein in ben Btaii legen. 0treuftrpl) mufete ppu ben ©enpffen

geliefert tperben. ©er ©ünger u>urbe jugunften ber 0trp^lieferer perfauft.

5ür jebeö 0ö)wdn mufete ipöc|)entlid) als 32^aftgelb Ji 1.50 gejault tperben.

©6 ftanb ben (Eigentümern aufeerbem frei, i()ren 0c^tpeinen Kraftfutter be-

fpnbers ju geben, ©ie 2nild) !pnntc mit 8,7 ^ für bae S^ilpgramm be5a|>lt
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tperbcn» ^m ^auptvatdnöbc^itl Oenabxüd ift auf bcm ©cbietc bcr 32lUc|)-

it>irt[cl)aft picicö gc[d)cl)cn — fagt ber ^cricfjt —, C6 bleibt aber nod} mel)r ju

crftrcben. 3}^oI!creigcnoffenfct)aftcn befielen [c^on (1885) in 23ottorf unb

3lortrup. „6ie erfreuen fic^ ber allgemeinen 2lner!ennung unb axbcitcn

f4)einbar mit bem beften Erfolge". 2Kit ber 22^olferei 9Iortrup tpar eine 9Jlol!erei-

f4)ule t>erbunben.

Über ben ^auptpereinsbejir! 2lrenberg-9Ileppen fagt ber Sericl)t, ba^

bie bortige 2Iiild)a>irtfd)aft im großen ganzen bebeutungsloö fei. sS)ie befte

2lbt)ilfe aller 92lifeftänbe fei burd) 2Kol!ereianlagen ju fdjaffen, „Slber bei bem
be!annten !onferr)atipen 6inne unferer Sanbleute, ferner tpegen ber bünnen

93epöl!erung |)alte es fdjiper, aus entfprec^enber (Entfernung bie nötige 2Ilil4)

ju befc^affem — „Sa, ging boö) eine mit pieler 22^ül)e unb 2lot im g=ebruar

3ufammengebrad)te 9}lolBereigenoffenfcl)aft u)ieber auseinanber, tpeil ein Krämer

bes Ortes, ber fid) burcl) bie SJ^olEerei in feinen 3Titere[jen gefd)äbigt glaubte,

ben 23auern bie grofee ©efa()r einer berartigen ©enof[enfd)aft ausgemalt tjatte",

Über 93utter- unb 22^il4)preife ()ei^t es im ^eric^te, ba^ 2luf!äufer im

3uni bes abgelaufenen 3a()re6 (1885) im Greife 0tol5enau äeitu>eilig nur 65 ^
für baö <^funb 23utter ^a^lten. ^as Ijabe jur Slufjuc^t unb ^älbermaft, nidjt

aber jum 3}lol!ereibetriebe angereijt. Slucl) bie 3Ilargarine tpirb als preis-

brücfenb ertoä^nt. 23ei ber ^älbermaft fei eine 33eru>ertung mit M 0.07; beim

37iilc^perEauf nact) 93remen unb Hamburg von M 0.09 bis M 0.11 für ba^ :£iter

WX6^ erjielt rporben.

©er 33erid)t über ba^ ©elb- unb ^rebitu^efen befdjäftigt fid) pormiegenb

mit ben (Sparlaffen, beren (ginlagen unb ginsfu^e. 2ln ©enoffenfdjaften nennt

ber 93eric^t ben ^rebitperein Hameln, ber (^nbz 1884 fd)on 633 32?itglieber

jä|)lte, ben ^rebitperein ^rjen, ber u>e[entlicl) pon ^anbtpirten benu^t u>urbe,

mit 142 32litgliebern.

2lu6 bem ^auptpereine :$iüneburg tpirb über bie ©arle^nsEaffen (Elenje;

errid)tet 1873, SBuftrotP, errid^tet 1882 unb jeüd)ou> bericl)tet. (Elende \)aii^

^be 1883 einen Sinlagenbeftanb pon M 576 658.—. „!$>abei ift nic^t ju unter-

fcl)ä^en"; fagt ber 33eri4)t; „boü^ \\6) ber "^erfonalErebit im 33erein6be5ir!e

rpefentlicl) gel)oben unb ber 2öud)er hzb^uUnb <xn 2lu6bel)nung perloren l)at".

3m ^auptpereinsbegirte (Söttingen ift ber erfte 0par- unb sDarleljns-

faffenperein im Slnfange bes Saures 1886 m 33olpriel)aufen; ^reis Xlslar; mit

27 321itgliebern erridjtet roorben. ©iefe erfte 6par- unb !S)arlet)n6!affe ipurbe

geipiffermafeen ber g=at)nenträger ber neuen 3eit. ^eute gibt es im Greife

Xlslar lein ©orf me^r, bas nidjt 2infc|)lufe an eine 6par- unb ©arle|)ns!affe t)at.

©abei mufe befonbers bas pom ridjtigen 33erftänbnis getragene (gintreten

bes bamaligen fianbrats 6iegert für bas (Senpffenfcf)aftsu)efen ertPät)nt rperben.

32lit banEbarer ^reube gebeult jeber 3=reunb unferes ©enoffenfdjafts-

tpefens unb feiner guten (Enttpidelung ber 22Iänner, bie bamals in ben perfd)iebenen

SBejirlen bie mü^[ame 2lrbeit ber 2luf!lärung unb g=örberung genoffenfdjaft-

lid)en ©en!ens unb ^anbelns begonnen ()aben. 9Zeben einjelnen (Seneral-

fe!retären ber ^auptpereine fei aud) bes bamaligen 3Banberle^rers bes u)eft-

fälifcf)en ^auernpereins SH. g=afebenber (S^^i "^rofeffor Dr. ^afebenber) gebac^t.
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3m ^auptpcrcfnc ©ottingcn nal)m [ic^ bcr Q^acf>foIgcr bc6 ^rofcffors

Dr. !5)red)6lcr, Slmtörat S^^^ö, bcr ©cno[fenfd)aft6[acf)c mit Siebe an, unb in

92^oringen trat Stmtöcat ^ei[e mit 2öort unb ^at für 5ie SBilbung t>on

©eno[fenfd)aften ein.

gm Osnabrücfer ^auptuerein u>aren 5urd> bie !raftpoIIe SBirtfamfeit

bes ©eneralfefretärs Jaspers 6par- unb ^arle^nsBaffen in 'ßbuxQ unb ©lanborf

gegrünbet tporben. 33om ^auptpereine 3lrenberg-3Keppen ipirb gefagt, ba^

ber 2öun[d) nad) 0par- unb ©arleljnsfäffen „tebi)aft" geäußert toorben fei.

S5>ie !5)arle^n5!affe in (Emsbüren tpirfte bereite fegensreid). 2öuct)erfäIIe finb

bort übert)aupt nid)t mel)r befannt geu)orben. Jßeiber I>abe ber SufammenbrucI)

einer in 'Papenburg beftei)enben ©enoffenfd)aft6banf bie Sanbtoirte abgef4)recft,

fic|) 3U genoffenfd)aftlid)en llnternel)mungen äufammenjufdjiiefeen.

3n 23air)in!el tDurbe 1885 burcf) ben ^auptpereinsfeEretär 3<Jöper8 eine

6par- unb sDarleijneEaffe errid)tet. 23aa)infel )^at \iö) ja^t fd)on lange ben 3tamen

„^annoperfd)e6 ©enoffenfd)aft6borf" eriporben.

S^ro^ all biefer pereinselt auftretenben ermunternben (Erfolge gilt boö)

auö) pom lanbiDirtfcl)aftlicl)en ©enoffenfd^aftötoefen jenes alte 3Bort:

„SUler Slnfang ift fct)tDer".

3n bem bisher ©efagten ift perfuc^t tDorben, ein (leines ©ilb ju

3eid)nen, tpie es um bie 6ac^e ber ©enoffenfd)aften 32^itte ber 1880er ^^^^e

bei uns beftellt mar. — ©ar t)äufig l)örte man n)ol)l fagen, ber (5<ib<xnh

genoffenfd)aftli4)er Slrbeit liegt in ber fiuft! Ilnb in ber 'S^at, ein

frifdjer 3ug betpegte bas ©enfen unferer Sanbtpirte; ein fröl)lid)e6 Slrbeiten

ipurbe an perfd)iebenen 0tellen gefpürt. (ge tpar, als u>olle ^ie unb ba auf ben

95erfud)6felbern bie ausgeftreute 0aat je^t burd)bred)en unb tpac^fen. 2ln

anberen stellen begann bae> ^vüi)ja\)v, bie SBeftelljeit auf bem großen ©ebiete,

©ie tt)irtfd)aftlid)en 33erl)ältniffe ber £anbit)irtfd)aft i)atUn fid) ju neuen formen
enttpicfelt, bie neue €inrid)tungen forberten. ^ie ©enoffenfc^aft t)atte mit

il)ren perfd)iebenen Hnterneljmungen bem lanbtt)irtfd)aftlid)en ^Betriebe ju

^ilfe äu kommen.

2lm 17. Februar 1886 trat ber 33erfaffer biefes Sluffa^es als ^anberle|)rer

für ©enoffenfc()aft6tt)efen inT ben ^ienft ber 5^öniglid)en fianbtt>irtfd)aft6-

©efeUf<:|)aft. (^6 fei ba^er geftattet, pon bem perfönlict) erlebten ^ier einiges

aus jenem erften ^al^re einsufdjalten.

9lacf)bem id) in 3I^ünfter (3öeftf.) unter Leitung bes bamaligen SBanber-

lefjrerö für SBeftfalen^ 911. ^afebenber, in bae Söefen ber 9^aiffeifenfc^en 0par-

unb £Darlel)n6!affenpereine eingeführt tporben tpar, mu^te id) mid) aud> noc^

bem bis bal)in mir Pi^llig fremben ©ebiete ber 33ucl)fü^rung unb 9^epifion6-

tätig!eit ipibmen. 33ei bem 35erbanbörepifor ^irdjem unb auf ber S^ntralfaffe

mufete eine Sern- unb ilbungejeit burd)gemad)t tperben. 3i^ ^effen-!5)armftabt

unb in ^iel tpurbe id) mit ben ©ebräud)en bes ^unftbüngerl)anbel6 ufu). befannt

gemad)t. Ö!onomierat 33ot)fen unb ©efcl)äftöfü()rer 33ierna^Bi na()men fid)

meiner tPol)ltPoIlenb an. 2öoI)l porbereitet — tpie id) glaubte — ging es nun

in bie ^eimifc^en lanbtpirtf4)aftlicl)en g3ereine unb in bie CrtöPerfammlungen.
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Qluö) bk ^örbctung bct Scbcnöt)crfic^crung wat mir jur Slufgabc gemacht

^>or^cn. ^<x, an gctpiffcr stelle \)attc man fid) fogar bas voo\){ als ^auptfac^e

gcbad)t. $§)aö ©cnoffcnfc^aftstpefcn folltc nur eine Slrt Sln^ängfcl fein. 9Ilcin

SBunfd), hierin eine ^nberung eintreten gu laffen, muvbc »om S>ireEtor ber

^öniglid)en £anba)irt[c^aft6-©efenfc^aft, £anbe6ö!onomierat pon Kaufmann,
als bered)tigt aner!annt unb pom 3<2ntralau6fd)u^ gebilligt.

^ie ^örberung ber 6par- unb ©arlel)nö!affen u>ar 3unäd)ft meine ^aupt-

tätigfeit.

Unb was [agten unsere Sanbtpirte baju? ©eu)i^ fanb lö) I)ier imb bort

freubiges ^tgegenfommen einzelner U)eitau6blic!enber SJ^änner. ©ie

meiften aber »erljielten fid) abtoartenb, mifetrauifd), ja abtt)el)renb. ^a^u tarn,

ba'^ fofort t)iele ©egner auf bem <5piane er[d)ienen, bie eine 0d)äbigung il)re6

Hnterneljmens mit 9ted)t ober Unrecht befürd)teten. 9tamentlid> loaren es

©elbperleifjer unb Söuc^erer, bie bie @rrid>tung t>on 6par- unb ^arlel)n6!af[en

5U t>erl)inbern fucf)ten unb por feinem 9I^itteI jurücffdjrecEten; unfern fianbtoirten

Sl^i^trauen unb 93eforgni6 einzuflößen. (Bs voat biefelbe Stngft, bie einftmalß

bie ©olbfc^miebe ju @pl)efu6 ju bem be!annten ©efdjrei oon ber ©röße ber

®'6ttln ^lana peranlaßte, bie aud) eine 92^enge t>erfd)iebener Seute aufrüttelte,

gegen bie ©enoffenfcijaft aufzutreten. 2tud) bie33ertreterberoffent-
nc()en 0par6affen; ber ^reis-, kommunal- unb 6tabtfparfaf[en traten

bcn 0pat- unb ©arlel)nöfa[fen entgegen, u>eil man fie nidjt als 32^itarbeiter

[onbern ah Sinbringlinge, ipo^I gar ab 6d>äblinge an[a^.

Celbft ber ©ire!tor bes ^rebitoereins in ^annooer, Dr. fi. ©lacfemeper,

93erbanb6bire!tor bes 9lieberfäd)fifd)en ^Sctbanbcs von ^riperbö- unb Qlöirt-

fd)aft6genoffenfd)aften (fpäter Sürgeroorftefjer unb 0enator ber 0tabt

^annoper), glaubte jur „Slufflärung" unb „9tid)tig[tenung" mit einer 0d)rift

an bie Öffentlid)!eit treten gu muffen. Stud) er tpitterte ©efat)r in ben lanbtpirt-

f4)aftnd)en ©enoffenfd)aften. SBie ganj anbers l^atta bod) 6d)uläe-^eli^fd>

gefprod)en. 2Bie groß fte^t beffen ^en!en unb ^anbeln por uns! ©ie ©egner

ber Ianbipirtfd)aftnd)en 93eipegung tparen mitunter in ber 2öat)I i^rer 92^ittel

nid)t allju ängftlid). 0elbft por perfönlid)en 33erbäd)tigungen fd)rec!te man niö^t

gurücf.

Xlnb unfere Sanbtpirte fd)en!en bem in ber 9^egel mel>r 33ertrauen, ber

in feinem eigenen 9tu^en 9?^ißtrauen bei il)nen gegen eine Steuerung

erregt, als bem, ber pon QBerufs wegen bei if)nen bcn tpirtfd)aftlic^en ^ortfd)ritt

förbern toill. ^as ^eftl>alten am alten, bie (ginflüfterungen jener S^rämer unb

^änbler, bie beljorblic^en 2IbipeI)rmitteI unb anbere ^emmflö|e erfd)tperten

bie (5infül)rung ber 0par- unb ©arlelpnsfaffen. 9?lag man biefen Umftanb auc|>

besagen, mag man pieles, bas gefd)e^en unb nid)t gefd)e^en ift, bebauern,

bie gute 0aö)e fonnte fid) als ecf)t unb red)t austpeifen unb beroäl^ren. ©ie 0a<^c

mußte gebeif)en, tpeil fie gut ift

Söie oft ipurbe aud) tPof)I in bun 93erfamm'ungen nad) einem 33ortrage

gefagt, biefe 0par- unb ©arlel)n6taffe fei geu)iß eine gute (ginrid)tung, aber fie

paffe nid)t in bie ©egenb — fie fei tpo^l beffer in armen ©egenben angebradjt.

Ober eö f)ieß aucf> tPof)l: 2Dir t)aben !ein ©elb ^ineinjulegen, foIcf)e Waffen
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mü[fcn in tt)of)If)abcnbcn ©cgcnbcn errtd)tct tocrbcn! ®6 fcl)ltc alfo bcn

tpcitcrcn Greifen un[crct Ianbu)irtfd)aftncl)cn 33cDöI!crung bas> ^crftänbrns

für bic tDir!Iid)C Slufgabc bcr 6par- unb ©arlcl)n6!affcn. 2öcr bad)tc bcnn

bamalö fd>on an ©clbübcrrpcifung unb an 0d)c(fpcr!c^r in Iänblicf)cn unb lanb-

tDirtfc^aftlid)cn Greifen? 2Dcr glaubte bcnn bamaie, ba^ er o^nc bie tDo|)l-

gcfüUtc 23cilabc bcs S^offers mit üingcnbcm 93orratc auf bcm ^ofe tDirtfd)aften

Eönnc? 33alb gelang es inbes, im ^auptpereinsbejirEe ©öttingeU; nämlic^

in (S(i)tc unb in (E a t e f e l b , je eine 0par- unb £5)arlel)n6!affe ju errid)ten.

©ie 9?enbanten C H ^ ^^t (i(^t(t unb geller in Salefelb finb fd)on lange

t)eimgegangen. 92^it einer perfönlid)en 33efriebigung tann id) I)ier berid>ten,

bafe es mir in meiner engeren ^eimat, im Greife Hameln, gleid) im erften ^afjre

meiner 2:ätigfeit pergönnt tpar, eine ^n^a\;fi ^par- unb ©arle^nsfaffen inö

£eben 5U rufen, ^d) nenne I)ier nur: Slmelga^en, 235rrr), ^ird)oI)fen, fiauenftein,

(Toppenbrügge, 0al3l)emmenborf. gn einem anbern ©orfe tpurbe bamals

^voat eine ^affe errid)tet, aber bie Stnmelbung 5ur (Eintragung unterblieb.

95ertt)anbtfd)aftlid)e 23e5iel)ungen bes ©emeinbeporfteI)er6 jur Leitung ber

ftäbtifd)en 6parfaffe per^inberten bie ©rünbung ber !S)arleI)n6Eaffe. ^\c X?ird)en-

gemeinbe i)at freute noc^ Eeine 6par- unb ©arte^nsfaffe; voo\^i aber bie Heinere

9ZacI)bargemeinbe. 3<1> ertpä()ne bieg nur, um 5U aeigen, mit tpeld)er ^urj-

fid)tig!eit bamalö biefe u)irtfd)aftlid)e Q^euerung beurteilt mürbe. Ob man ben

„besorgten" 32^ännern — pon benen es aud) ^eute nocf) genug gibt — it)r 2luf-

l)alten unb 35er^inbern einmal ban!en ipirb? ^ö) fürd)te, es toirb i^nen ergel)en,

rpie jenen Söeifen, bie por einem t)alben 3a^rl)unbert !eine (Eifenbat)n ^aban

ipollten, ipeil bann im ^all eines Krieges bie fremben Golfer ju leid)t ins^^orf

!ommen !önntenl

^rfreulict) toar bas (Eintreten ber meiften lanbrpirtfd)aftlicl)en 53ereine

für bae (Senoffenfdjaftötpefen.

92^it golbenen 33ud)ftaben möcl)te id> bas in bie ©efc^id^te unferö

t)annoperfcl)en lanbtpirtfd)aftlicl)en ©enoffenfd)aftötpe[en6 eintragen, tpas

einjelne ©emeinben, einjelne 32länner für bie ^örberung ber guten 0acl)e getan

l)aben. ^ier ift nid)t bie (Stelle, alle 9lamen ber ebel benfenben unb gemeinnü^ig

|)anbelnben ©enoffenfc^after jener S^lt bh auf bie (Segentpart anjufütjren.

Slber jene für bas ©emeintPot)l begeifterten 33orftanb6mitglieber, 9^enbanten unb

2luffid)t6rat6mitglieber, bie it)re ^raft unb il)ren (Einfluß bamals für bie neue

6acl)e einfetten, bie aber biefe 33lätter leiber n\(^t me^r fetjen !5nnen, it)nen

fei l)ier ber ^ant nod) über bae> ©rab t)inau6 mit el)renbem ©ebenfen berpat)rt.

fianbtpirt 9^ u n g e in ^ird)o^fen, Sanbipirt 6tein^off in 23brri),

Oberförfter Söegener in (Eoppenbrügge — tpie Ijaben fie freubig ?)anb

angelegt, tpie i;>at \\)x ©eifpiel ermuntert unb bie Baö)C geförbert t 0ie ruljen,

i^r 2öer! gebeit)et tpeiter. 33on biefen erften 0täitcn genoffenfdjaftlic^er

2lrbeit ging eine tpirfungspolle Slnregung aus. 9lid)t lange, fo regte es fic|>

allentl)alben in ber "^ropinj.

93i6 5ur Srrid)tung einer eigenen ©elbau6gteicl)ftelle mußten unfere 6par-

unb !S>arle^n6Eaffen ber S^ntralEaffe in 92^ünfter unb auö) bem bortigen 9?epifion8-

perbanbe angefcl)lo|fen tperben.
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©cm gcno|fcnf4>aftHd)cn ^an&cln unjcrcr 9tad;bacprot)m3 gcbüljrt bafür

unfct ©anf auc^ an bicfcr 6tcIIc. Selber [inb nid)t alle S^affen bem {)annoper[d)en

33erbanbe fpäter beigetreten. 92^ün[ter lag i()nen bequemer.

Snit ber (gnttoidelung ber Spar- unb ©arletjnsfaf[en hielten gleidjen 6d)rltt

bie 3}^oI!ereien unb bie ©in- unb 33er!auf6Pereine ober tpie man [ie bamals nod)

nannte, bie „^onfumpereine''. 6c^on in ber 32litte ber 1870er gat)re cnt-

ftanben im ^ilbe6l)eimfd)en 92loI!ereien (6ofemar 1876, ©inüar 1882, 2lfel 1883,

32^ad)t[um 1885, 23ettrum 1885). Sm ^auptpereinsbegirte ^annot>er tpirb bie

©ammelmolferei S:ünbern, 5^rei8 Hameln, als erfte cvvoä^nt (1879).

2luf bem ©ebiete bes gemein[amen ®in!auf8 barf man voo^i ©öttingen

unb Oönabrüc! al6 bal)nbred)enb be3eid)nen. ^^n ^ilbe6^eimfd)en \}attc fd)on

Sinfang ber 1870er gatjre ber Slmterat Lüfter in Cillium ben 53er[uc^ bes

gemeinfamen Sinfaufs gemac|)t. (Er mufete l^n aber balb tpieber aufgeben,

ipeil bie 23ar3aI)Iung ben Sanbtpirten ju unbequem voax, (Sin großes ^inbernis

beö gemeinfamen (Einfaufs lag u>o^I barin, bafe unfern :£anbu>irten bamalö

nod) bie ^auptfact)e fel)lte, nämlid) b as 95erftänbni8 für ben ^auf
naö) ©ebrauct)6ti>ert. ^an voat getoo^nt, nac^ ©eu>id)t unb ©emäfe

5U laufen. Hber ben ©e^alt an ©üngetperten, an 'jpi)06pl)orfäure unb beren

fiö6lid)feit roar man fid) nic^t flar.

©en Sin- unb 93er!auf6genoffenf4)aften txatcn nid)t nur ^änbler unb

33ermittler entgegen, fonbern auc^ bie S'^^^'^i^^inten. 6ie beoorjugten ben

^anbel unb fa^en bie ©enoffenfcf)aften als läftige 6törenfriebe an, 2tuc()

^ier galt es, grünblid) aufjuElären.

(Erfreulidjertoeife tvatm bie lanba)irtfd)aftlid)en Vereine, bie ntd)t oon

gegnerifc^er 6eite beeinflußt unb geleitet tourben, für bie ©enoffenfctjaft ober

bod) für ban gemeinfamen 33e5ug ein. 5>ie ^auptoereinsfefretäre, bie lanb-

U)irtfd)aftlict)en 0d)ulen, namentlicl) fpäter nod) bie Söinterfc^ulen, bie lanb-

toirtfc^aftlic^en Seitungen unb befonbers bie 33erfud)6ftationen l)aben belel)renb

unb förbernb bem gemeinfamen SinEaufe große ©ienfte geleiftet. 9Zac() unb

nad) rang fid) jenes ©efe^ jur allgemeinen ©ültig!eit burc^: „©er :£anb-
tpirt muß u)iffen, toas er an lb8lid)en ©üngetperten auf ben Qldct bringt,

er muß U)iffen, baß bie jugeEauften ^Futtermittel unoerborben,
uni)erfälfcl)t finb, unb a)eld)eQ^ät)rtoerte fie entl)alten, ermußu)iffen,
ba^ bae 6aatgut frei pon HnBraut ift, u)elc^e ^eimEraft es \^at, unb tpo^er es

ftammtt"

©iefe ^anbelöbebingungen, bie uns bk großen ^Bereinigungen ber

beutfc^en Äanbtoirte errungen \)aben, fonnen faft nur burc^ gemeinfamen ®in-

!auf erfüllt toerben. 9lamentlicl) ber Eleine fianbu)irt Eann für fid) allein bie

55orteile nid)t fiebern, er muß gemeinfam, genoffenfd)aftlid) einfaufen. Stpar

tpußte man bamals oon t)aarfträubenben ^älfd)ungen unb 35etrügereien ju

berid)ten, bie getoiffenlofe 3n>ifcl)cnt)änbler unb „9^eifenbe" perübt t)atten;

tro^bem toar es iPof)l ein 5et)ler, bae mitunter fo ju oerallgemeinern, ba^ es

alö ein 92laEel big auf ben beutfd)en ^anbelsftanb gefül)rt rourbe. ^n ber ^örbe-

rung bes gemeinfamen ®in!auf6 wax ee berfelbe 3?^ißgriff, toie toenn bie 9Iot-

tpenbigEeit ber 0par- unb ©arle^nsfaffen mit 3ubenl)e^e unb c^riftlicl)er
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9läd)[tcnncbc portpättö gebracht tpcrbcn [ollte. '3Ji\t allclnlgec 93ctonung bc6

2Buc|)cr6; bcr Slusbcutung, bicfcr gcrpife [tcllcntpcife broI)cnbcn ©cfat)r unfcrcr

£anbu)irtfd)aft; bic ©cnof[cn[d)aft6facf)C vovwixvtö bringen ju tpollcn, ba6 toat

ein Irrtum. S>ic u>irtfc^aftnd)c9totti)cnbigEcit; il)rc 93cbcutung

für bae ©cbci()cn bcr Äanbtt>irtfd)aft, bas i[t bic ©runblagc aller gcno[fcn-

fd)aftlid)cn Strbcitt

Sunäd)[t toarcn es nur bic brei ^auptaxten bcr ©cnof[cnfd)aftcn, nämlic^

0pat- unb ©arlcfjnsEaffcn, 32^ol!crcicn unb lanbtpirtfc^afttic^c @in- unb 35cr-

Eauföpcrcinc, auf bic man bic 2lufmcr![am!cit bcr Sanbtpirtc Icnftc. 93alb aber

tauö^tcn aud) nod) anbcrc gcnoffcnfdjaftlic^c Hntcrnct)mungcn auf. (Ss cnt-

ffanbcn ©cnoffcnfd)aftcn jum gcmcinfamcn 2ln!aufc unb 23ctricbc von ^rcfc()-

mafd)incn. 2lud) für bcn gcnof[cnfd)aftnc()cn 53cr!auf Ianbtt)irt[c^aftlid)cr ^-
^cugniffc tpurbc bcr 0inn gctpcdt. (Jbcnfo tpurbcn bic 5?ornlagcrI)äufcr in

^annoDcr angeregt, gn bcr Si^ung bes ^aufcö bcr Slbgcorbnctcn tourbcn

am 6. 97^ai 1896 brci 9Jliüioncn SUarE „jur €rric^tung von Ianbn)irtfci)aftUci)cn

©ctrcibclagcr^äufcm" bcipilligt. 3^^ ^^t "^proüinä ^annopcr tpurbcn für

(ginbcd; Hameln unb 33urgborf tpic für bic ^afcrpcrfaufsgcnoffcn-

f4)aft in 93abbcrgcn 33ci^Ufcn beantragt

^ic 55cr[ud)e in biefer 9^icf)tung bürfen tx)o()I als abgcfc^loffcn gelten.

33on bem urfprünglic^en ^lane ift jui^t — tpenigftcns in bcr "jprooinj ^annopcr

~ nichts me^r ju fpüren.

3}erfuc^C; 0d)Iac^t^au6genoffcnfd)aftcn ju axtid^tan, unb

bae ^Icif(^ an bic 55crbrauc^er burct) offene Släbcn ju ocr!aufcn; finb in

^annopcr glücüic^criDcifc nic^t gemad)t tporben. C>ic[c ©enoffenfcI)aftcn finb

in anbercn Äanbeeteiten woi^i eine jeitlang im 93ctricbe gcipcfcn; traben [lä)

aber nirgenbs mit Erfolg l)altcn (önnen. ©ie ©ren^c gcno[fenfd)aftli(^cr Hnter-

ne^mungen ipurbc mit bcr „0c^laci)tcrci" überfc()rittcn. ^cx Slli^crfolg tpar

ba()cr unpcrmciblic^,

2ll6 befonberc Sreigniffe in bcr €nttt)ic!elung bes |)annot>erjc^en lanb-

n)irt[cf)aftlid)cn ©enoffenfd)aftötDefen6 mu^ nod) bic ^ric^tung bC6 „95crbanbc6

^annooerfc^cr laubtoirtfc^aftlic^er ©cnoffcnfd)aftcn" Qcbaö^t toerben.

2tm 4, September 1889 lourbc er als 9tcoi[ion6Perbanb gcgrünbct. @8

txat(in i()m 39 ©enoffenfd)aften bei, nämlicf) 23 ©par- unb ^arlc^nöEaffcn,

12 QKotBcreigcnoffcnfc^aften unb brei tanbtt>irt|d)aftlid>c (Ein- unb 33er{auf8-

genoffcnfcf)aften. gum 93crbanb0bircftor rourbe Sanbroirt 2^. 9tofemann unb

ju beffen 0tent)ertrctcr 93aron oon 6pörcfen gctpäl)lt. ^om '^a^xc 1891 ab ift

bcr Jßanbcöölonomicrat go^annfeen 35erbanb6birc!tor.

^er '^cxhanb }^at bic 9tc4)t6fäI)igEcit cincö eingetragenen 33erein8 nac^

bem ^©^. cru)orbcn.

2tlö ©clbau6gleicf)ftcnc für bic «Spar- unb ©arlc^nöfäffen tourbe im ^o.\)Xi

1890 bic „:£anbc6genoffcnfc()aft6!affc" ins fieben gerufen. — ^ür bicOönabrüdcr

Ianbtt>irtfc^aftUc|)cn ^onfumoercinc tourbe 1891 bcr bereits b<i\U^<inbc ^^cxbanb

in eine „8entralgenoffcnfd)aff' umgctoanbclt. ^ür bic übrigen in bcr ^rooinj

bcftcf)cnben Ianbn)irtfcl)aftüd)cn Sin- unb 33crfauf6oercine begrünbetc man
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1893 Mc „^auptgcnoffcnfc^aft" in ^annopct. ^n i^u ift 1907 aud> bae ^orn-

|)au8 Hameln aufgegangen. Slu^erbem tpurbe auö) in ^ilbe6{)eim im 'i^a^^v^

1902 eine 3i^ßi9fteUe von bec $auptgenoffenfd)aft ercid)tet

2lud) bie Sanbesgenoffenfc^aftöEaffe l^at jid) in ben legten 3cil)rcn t>ecanla^t

gej'e()en, eine 3tP^iSTtieberIaf[ung in ^ilbestjeim ins £eben su rufen.

©er 3}erbanb tt)ie bie :2anbe8genoffenj'd)aft6!affe unb aud) bie ^aupt-

qenoffenfctjaft ^anb(zn für itjre ©efd)äft6füf)rung — teiltpeife jal)relang —
Xlnter!ommen in hm ©ebäuben ber 5?öniglic^en £anbu>irtfd)aft6-©e[ellfd)aft —
ic^t ber Sanbtt>irtfd)aft6!ammer — an ber Seopolbftra^c. ^eute u)o^nen alle

brei ^örperfc^aften in iljren eigenen Käufern.

'Sieben ber 1889 erfolgten ^nberung bes ©enoffenfdjaftögefe^es bilbet

bk burcf) ©efe^ t)om 31. ^uli 1895 erfolgte (£rric|)tung ber '^reu^ifd)en S^ntral-

genoffenfd)aft6faf[e ju 93erHn einen toidjtigen "jpunEt in ber ©efd)icf)te bes

©enoffenfd)aft6tpefen6. ^k S^affe tourbe mit 25 92^iUionen ^avt 6taat6-

gelbern ausgeftattet. ^eute ift ber 23etrag fd)on perbreifact)t. sDie Slufgabe

ber „"^reu^enfaffe", vok man fie furj bejeidjnet, foll fein, al& ©elbauegleicf)-

ftelle ju bienen unb bae ©enoffenfc^aftstpefen ju förbern. (Es follte burd) fie

bem £anbe eine 2lrt „9teid)8ban!" gegeben tperben. (Se foU 6elb[tl)ilfe unb

6taat6l)ilfe jufammenarbeiten. Ob bie 0orge aller ©enoffenfd)aften zutrifft,

es tperbe burd> bie <5)3rcufeen!a[fe bie ^reiljeit ber ©enoffenfd>aften he\ö)väntt,

mu^ bie 3^tt leljren. Ober bie (gntwidelung bes I)annoperfd)en ©enoffen-

fdjaftötpefens in ban erften jetjn S^^^en gibt uns ber 'i^a{)ve6bctid}t (6. 16) ber

^öniglid)en £anba>irtfd)aftö-(SefeUfc^aft für bas 'i^a^v 1895 ein erfreulid)e6 SBilb.

©ie 3(il)l ber länblict)en 6par- unb !5)arle^nöf äffen auf genoffen-

fd)aftlicf)er ©runblage, beträgt gur ^elt ber Slbfaffung biefes 23erict)tö 160.

3m 23erid)t8|abre tourben 44 neue 5?affen gegrünbet. 9lac^bem aud) Oftfrieslanb

in bie 33etDegung eingetreten ift (1895 tpurbe bie erfte ^affe auf ber ^nfel

Storbernep erridjtet), finb |e^t in allen teilen unferer <5propin3 S^rebitgenoffen-

fc()aften vot\)anbcn, bie förbernb auf bie Slusbreitung ber 0a<f^e einn>ir!en.

@ö bebarf je^t nur nod) ber 9^ac^I)ilfe unb bes SBeiftanbes bei ber 33egrünbung.

^5 ift oI)ne StJ^^if^I; ^a^ bie Bommenben 'i^a\)u eine grofee Sln^a^I

neuer ^rebitgenoffenfc^aften bringen merben. ©enn überall macfjt \id^

baB 93ebürfni6 naä) bem „33an!ier auf bem !5)orfe" geltenb, tpie befonbers

aucl) bie 23egrünbung ber ^reufeifdjen 3^Tttral-©enoffenfd)aft6-
t a f f e ber ^ntmidelung ber ^rebitgenoffenfd)aften einen mäd)tigen 53orfc^ub

leiften tpirb. 150 ^rebitgenoffenfdjaften get)ören bem 33erbanbe ^annoüerfc^er

lanbtt)irtfd)aftlid)er ©enoffenfc^aften an. ^n ban gal)ren 1894 unb 1895 betrug

ber ©efamtumfa^: 1895 M 24 451 021.64 gegen M 17 743 085.40 im ^a^re 1894.

33on ben 5^rebitgenoffenfd>aften ber ^ropinj gel)ören 127 ber £ a n b e 6 -

© c n f f
e n f et) a f 1 6 J a f f e e. ©. m. b. ^. in ^annoper an, ilber bie

©efd)äft6tätigfeit ber Sanbeö-©enoffenfc|)aft6!affe ift folgenbes mitzuteilen.

^k ^a\){ ber ©enoffen l)at fic^ pon 98 am 6d)lu^ bes gal)re6 1894 auf 144

biß ^nbe bdb 33erid)t6|al)reö erl)öl)t. 0ie beftanben aus ibrei 3}^olfereien,

brei ^onfumpereinen, au)ei fonftigen ©enoffenfdjafteU; neun (ginsel-

genoffen unb 127 6par- unb ©arlef)nöfaffen. ©er Xlmfa^ in laufenber 9tecl)mmg
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betrug M 6 577 406.58 gegen .M 4 181 746,02 Im 3a^ce 1894. ©er Sinsfufe

für ^avki)cn betnig tPäl>renJ) bce> 33erid)t8jal)re5 4 p. ^.^ ipät)renb für (£in-

^atjlungen pom 1. ^^nuar biö 4. ^ai 3^/3 p. ^., pom 5. 92^ai bi6 31. ^^cmbav
3y2 p. ^. bered)net tpurben. S>ie "«Propifion betrug Vio ^^ ^« i>£>Tt ber öollfeite.

©ie Sat)I aller länMid)cn ^rebitgenoffenfdjaften in ber "^propinj ^annoper

betrug <Bnbc 1895: 163.

18 92^olfereien u>urben 1895 neu errichtet. (E6 be\ianbcn im ganjcn (£nbc

1895: 213.

„3m 9J^ittelpuntte bes ^ntereffes", fagt ber ©erid)t, „fte^t bie

93utterper!auf6genoffenfcl>aft. 5eiber ift ju berid)ten, ba^

fie ein fdjtpereö 9^1)^ poller kämpfe unb aud) leiber mi^günftiger 33erl)ältnif[e

l)inter fiel) l)at. 3unäd;ft Ijatte fie baö Hnglücf; bafj fid) ba^ Hamburger ^aue,

bemfie ibren 33erEauf übertragen l)atte, als unfät)ig für bie ©efd)äft6burcl)fül)rung

eripieö. (ie> mu^tc baljer mit il)m gebrocl)en tperben. ©a^ biefes Ereignis für

bie junge ©cnoffenfcl)aft pon nacl)teiligen folgen fein mu^te^ ift felbftperftänblid).

©aju Bommen ungetpö^nlidje fcf)n)ierige 33erl)ältniffe auf bem 93uttermarft,

bie ben ^^lanböperbraud) fo fteigerten, ba^ für Hamburg unb bamit für bie

23utterper?auf6genoffenfd)aft bie (Sinfenbungen fe^r geringe tparen. Snblid)

barf nicljt unertpä^nt bleiben, ba'^ bie 9Ilol!ereien es aucf) l)ier u>ieber an bem

genoffenfcl)afttic()en 6inn pielfad) mangeln liefen, ©a aber bie 33utter-

per!auf6genoffenfcl)aft je^t gtpei fetjr tüct)tige ©efcl)äft6fül)rcr getponnen t^at,

15 3I^ol!ercien \\)t angehören unb bie ©efd)äft6bebingungen ftraffere geiporben

finb, fo fte^t gu eru)arten, bali^ fie balb bas Vertrauen breiterer Greife unferer

länbli4)en 33epöl!erung getpinnen ipirb. ge fcl)tpieriger bie 35er^ältniffe beö

33utter^anbel6 tperben, um fo nottpenbiger tpirb ber genoffenfcl)aftlic()e 3u-

fammenfcl)lufe ber SI^olEereien jum gemeinfamen 33er!auf. Sin Erfolg ber

gemeinfamen Slrbeit barf um fo mel)r erhofft merben, alö 33eftrebungen im ^lufe

finb, bie 23utterper!auf65entralen ©eutfc^lanbs 5U einem gemeinfamen ^anbeln

auf bem 23uttermar!te jufammcn 5U faffen. tiefer Sufammenfcl)lufe Bann aller-

bings nur bann Pon Erfolg fein, tpenn bie Sinäeljentralen burc^ eine grofee

92litglieber5al)l unb ftar!e ^Beteiligung !räftig gemad^t tperben. ferner ift j^u

bebenden, bol^ in ber fdjarfen S^ontrolle bes <jprobu!t5, ipie fie burd) bie 23utter-

Pßr!auf6genoffenfd)aft geübt tpirb, ein unfc|)ä^barer 9lu^en für bie 92^ol!ereien

liegt. 2öir bürfen es uns, nad) unferen ©rfaljrungen in ber 93utterper!auf6-

genoffenfd)aft unb auf ber 32^olfereiau5ftellung in Sübecf, nid)t perl)el)len, b<x^

in unferer ^^ropinj nod) fel)r piel minbertpertige 33utter felbft in b(i\\ 32^ol!ereien

gemacht tpirb, ja ba^ feine unb t)od)feine 23utter eine feltenere (grfd)einung finb.

^ier ^at bie 33utterper!aufögenoffenfd)aft bereits nü^lid) getpirEt unb tpirb

fie tpeiter nod> oiel me^r tpirfen muffen, ©ie 93utterperfauf8genoffenfd)aft \)ai

mit ber 33etpertung ber 3öare burd) fad)perftänbige QSutterjungen unb mit

Slbftellung pon 33etrieb6fel)lern burd) i^ren fac^männifd)en gnftruftor fd)on

l)eute bie Sllittel in ber ^anb, eine 33efferung ^erbeigufü^ren. S>a§ bie @r-

jielung einer t)od)feinen 23utter bie ©runbbebingung für einen (Erfolg auf bem

93uttermar!te, befonbers auf bem englif4»en ift, tpo tptr mit sDänemarf unb

6c()ipeben-9Zoru)egen ju kämpfen ^cAxtxx, ift o^ne 8tt>ßif^I» ©afe jene fcf)arfe
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Prüfung nfc^t bei allen SBctdcböIcitcrn bcikbi, ift eine teiber nid;t ju leugnenbe

Sat[ac!)e unb erEIärt pcf) barauö, bafe in ben 92^oI!ereigenoffenfd)aften, in tpelc^en

bie 93etrieb6leiter einen mafegebenben Sinflu^ ^aben, bie Slbneigung gegen

bie 93utterperfauf6genoi[enfd)aft t>ort)errfcI)t. Söir I)offen aber, ba^ eine ent-

fpred)enbe^uf!Iärung burcf> bie lanbtoirtfd)aftlid)en 55ereine auö^ biefes ^inberniö

in ber ^nttoidelung ber fraglicf)en ©enoffenfdjaft befeitigen tpirb. 33e[onber6

bürfte aud> ber Slufforberung bes 8^ntralau6fd)uffeö; infolge eines 33efd)luffe6

feiner 3öintert)er[ammlung, an bie lanba)irt[d)aftlid>en 53ereine, mit allen SHitteln

für ben 2lnfd)lufe ber 9Kolfereien an bie 33utterper!auf6genof[enfc^aft einzu-

treten; nic^t o^ne günftige folgen fein."

Seiber finb bie im 33erid)t au6gefprod)enen Hoffnungen in bejug auf bie

©utteroerfaufsgenoffenfc^aft unb b<in Sufammenfc^lufe aller „ßentralen"

ju einem gemeinfamen ^anbeln nidjt erfüllt u>orben. ©ie 93utteri>erfauf8-

genoffenfdjaft tourbe im 52^ai 1904 aufgelöft. 2ll8 ©eno[[enfd)aft mu^te fie

aufl)ören, tro^ bes 2Bed)fel8 in ber Leitung ber ©efcl)äfte.

Hierbei ift nod) bemer!enön)ert, ba'^ 1895 bie 23utten>er!auf6genoffenfd)aft

üon i^ren 15 256 abgefegten (ixibinbcn noc^ 4325 ©ebinbe nad) (Snglanb unb

60 ©ebinbe naö^ ^änemarf fd)ic!en !onnte. ^m felben ^a^re aber ü b e r ft i e g

f4)on bie (£inful>r oon Sl^oltereierjeugniffen bie Slusfu^r im ©elbtperte

um ettpa 30 92^illionen ^avt unb bae t)at [id^ gefteigert bis ju 196,2 3I^illionen

SKarf im 3al)r 1912!

^Dagegen ift aber n)of>I auf bem anberen ©ebiete, nämlic^ ber 95 e r -

t>efferung ber 3?utter, ein erfreulicl)er ^ortfcl)ritt ju »er^eic^nen.

©iefer Hmftanb ift ben 93utterprüfungen unb ben babei gegebenen

2tuf!lärungen ber 2I^ol(ereifad)oerftänbigen wh aud) bem (Einfluffe ber feit

1893 beftel)enben 92lol!ereifc|>ule in H^^^neln ju oerban!en. Hnfere 3I^ol!ereien

leiben oielfad) an ber (Sigenbröbelei mand)er Sanbrpirte, ^ie Gräfte werben

jerfplittert, anftatt jufammenge^alten.

9Jlol!ereigrünber unb H^Ttbjentrifugen^änbler
I)elfen in mand)en ©egenben unfern Sanbtpirten, bas ^u zertrümmern, toas

einft mit großer 2J?ü^e aus bem ©elbe ber Sanbtpirte aufgebaut morben ift.

Sllles 2luf!lären burcl)T2öort unb 6d)rift ertoeift fiel) alö erfolglos, ^er !oft-

fpielige fiet)rmeifter (Erfaljrung, ber burd) 6d)aben !lug
m a d) t, u>irb fid) fd)liepd> rühmen bürfen, ba^ i|)m bae cl)einbar Unmögliche

gelungen ift. „^a — fo l)eifet es bann u)ol)l, tpenn man bae oor|)er

fo getpufet hättet" Slber bann ift es ju fpät. —
2ln lanbtDirtfd)aftlict)en Sin- unb g3er!auf6genoffenfc()aften (J^onfum-

pereinen) toaren neun im ^a^re 1895 erridjtet tDorben.

@ö beftanben einige fiebrig, ©em 93erbanbe ge|)i>rten 62 an.

5Der ©eridjt fagt: „^ie 2:ätig!eit ber ^onfumDereine fönnte

günftiger fein, toenn fie unter fid> einen befferen Sufammen^alt geltenb madjen,

befonberö fid) ben beftet)enben 3ßTitralgenoffenfd)aften in allen iljren SBejügen

anfcl)lie^en tpollten. 2lber es gibt leiber in oielen ^onfumoereinen
HberEluge toie überalt in ber 3!Belt, bie glauben, ben Slnfauf beffer beforgen ju
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tonnen, ab bk mit Eaufmännt[c() gcfd)ultcn "^Jcrloncn bc\ci^tcn unb gtofec 2ib-

\d^iü\\c madi^cnban 3cntcaIgcno[[cn[ct)aftcn/'

^r tpurbcn nactj bcr gegebenen ilberficf>t Don 41 ©eno[fen[d)aften Söacen

belogen, bie einen ©e[amtipert pon JC 1 355 195.— barfteUten. 2ln ben SBejügen

beteiligten \iö) 2914 32^itglieber.

„2Bir [e^en"; [o^^ei^t es in bem 33erid)te, „auf bec ganzen Sinie ein er-

freuli(^e8 3'*>ftfd)reiten. ^offentlid) loirb bie ^Beteiligung unferer Äanbioirtc

immer allgemeiner unb lebljafter, bamit bae ©eno||enfcf)aftöU)efen [i4>

5U einer ^a<S)t ausbilbet, bie b<in Sanbtpirten eine ^ilfe in bem fc(>u)eren

Kampfe ums ©a[ein ift.

Hm bei ben größeren fianbtpirten, 23efi^ern unb "^äc^tern eine er^ö|)te

93eac^tung für ba^ lanbu)irt[d)aftlid)e ©enoffenfc^aftsipefen, befonbers für

bie ^rebitgenoffenfd)aften unb bie 35e5ug6genoffenfd)aften ju ertoecEen; fanb

auf 35eranla[fung beö ^ireEtorö ber ^öniglict)en Sanbtpirtfct)aft6-©efellfc^aft eine

93efpred)ung mit ettpa 30 größeren J^anbtpirten ber ^ropinj \iatt (Be tpurbe

einftimmig aner!annt; ba^ aud) für ben größeren Sanbtoirt ein 33ebürfni8 für

bie S:eilna()me an jenen ©enoffenfd^aften vorliege, unb ba^ es fiel) auc^ für i^n

empfel)le, fid) ben örtlictjen ©enoffenfcl>aften^ 6par- unb ©arle^nsfäffen unb

^onfumpereinen an5ufc|)liefeen unb nur, u>enn bies nict)t möglich, ben unmittel-

baren Slnfc^lufe an bie 3ßTitralgenoffenfcl)aften, Äanbe8-©enoffenfc^aft6!affe unb

^auptgenoffenfc^aft ju fuc|)en."

95on 3a|)r ju ga^r ging bie Snttpicfelung bes ©enoffenfc^aftstpefens i^ren

ruhigen ©ang tro^ manctjer 04>u>ierig!eiten, 3Jlifeerfolge unb ber 23e!ämpfung

ber ©egner, tro^ ©leid)gültig!eit unb tro^ ber 32li^perftänbniffe ber £anbu>irte.

2ln 6c()ipar3fe^ern ^at es nie bei einer guten 0ac^e gefe|)lt. (£& ^anbelte \\ö^

bo(^ nur um bie S'rage, ob bie ©enoffenfc^aften aus bem 23ebürfniffe ber S.anb-

tt)irtfcl)aft ober aus ber 0uct>t nac^) Steuerungen |)erPorgegangen ujaren. ^ie

(£nttt)ic!elung bes lanbu)irtfcl)aftlict)en 93etriebe8 verlangte neue @inricf)tungen.

92lan mu^te pon ber 9laturalu)irtfd)aft 5ur ©elbtoirtfcl)aft überget)en. ©ie Sin-

fül)rung eines jeitgemäfeen ©elboer!et)r6 mu^te Ijerbeigefü^rt toerben. ^ae>

tonnte nur burd) bie ^rridjtung ber ©orfban!, ber 6par- unb i5>arle^n8!af[en,

gefdjetjen. ©er Sanbtoirt \;>atte bie rid)tigen ^anbelsbebingungen beim Sinfauf

lanbioirtfd)aftlid)er 23ebarf8ftoffe gu erfüllen, ©as gelang bem mittleren unb

kleineren Sanbtoirte — alfo ber 22^el)r5at)l unferer l)annoperf4)en ©runb-

befi^er — nur burd) Sufammenfc^lufe 3U ©eno[fenfd)aften. ©ie 32lild)tt>irtfd)aft

mu^te umgeftaltet voetben, um u)ertPollere (grjeugniffe unb bamit auct) |)b^ere

(Erträge ^u liefern. ^%u tparen unfere 3Ilollereien ba, S" ötten 2lufgaben

traten neue, bie toä^renb ber Slrbeit ftets getoac^fen finb. ©as ift bae tätige

:Seben.

©a6 I)annooerfc^e ©enoffenfc^aftötpefen \;fatte im ga^re 1898 eine 2lrt

Feuerprobe ju befte^en. 3n bem 33eric^te über bae ©enoffenfcfjaftötoefen, ben

ber 33erbanb8bireftor in ber Söinteroerfammlung ber ^öniglic()en Sanb-

u>irtfd)aft6-©efellfc^aft im Januar 1899 erftattete, Reifet es über bie bebauerlic^en

93orgänge: „^ie ©eneraberfammlung bes 95erbanbe6 ^annooerfc^er lanb-

ioirtfct)aftlid)er ©enoffenfcl)aften fanb am 21. 3nai 1898 ^att $>er 23efu4> ipar
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ein aufecrorbentlic^) lebhafter, bcfonbcrs aus bcn Streifen bcr pcaEtifd)cn £anb-

ipirtc. ^anbcltc ee fic|) t>od; bamm, einer pon 9Iid>tian5ö>irtcn au6gel)cnben

2öü(>letei, bas ©enoficnici^aftötDefen pom Iant)a>ict[d)aftlid)cn 33ercin6lebcn ju

trennen, entgegenjutreten. ©as i[t gebü^rent) gefc^e|)cn, unb ici) i^offe, bafe

nid)t 3um äipeitenmal perfuctjt ipirb, bie g^übrung bes lanbtpirt]4)aftlid)en

©eno[[enfd)aftöipe)en6 ben ^anbipirten ju entreißen,"

Slber noci) anbere 6türme ^at bas ^annopert4)e Ianba>irt[ci)aftlic^e ©e-

no[fen[cf)aft6tpe[en über jic^) ergeben laffen müf[en.

3KifeerfoIge, bie ju perjeid^nen iparen, [inb in ber Siegel auf ©leic^-

gültigfeit bei ben einen — unb Zlne^rli4)feit bei ben anberen 5urücfäufü^ren.

2luc^ im ^annoperfc^en 33erbanbe ift alfo iie^rgelb geja^jlt roorben. 2öer tpill

bel>aupten, ba^ eö auf alle Qualle ^ätte permieben tperben !önnen? 6d)limmer

aber als biefe inneren Vorgänge erregten aucl) bie ©emüter unferer länblic^en

©enoi[enf4>after ber Sufammenbrud; bes ^annoper[4>en ^ppot^elenpereins

mit feinen langipierigen "^projefien unb perljeerenben 33erluften tpie ber 3u-

jammenbruct) ber ^anbcebani in ^annoper» Überall !am ber Söunfcl), bie <Spar-

unb ©arlel^netaffen au6 ber unbefc^ränlten in bie befc^ränEte Haftpflicht umsu-
tpanbeln. ^on gegnerifd;er 6eite u)urben namentlicp bie üetneren Seitungen

|)äufig mit^22^itteilungen^über genoffenid;aftli4>e 3u[ammenbrü4)e au6 anberen

-Canbeöteilen perforgt»

2lu4) baö mufe an biefer 6telle cxwä^nt tperben, ba^ in ban ^a^xcn 1890

biö 1899 Pon 9Zeuu)ieb au6 ber 9laiffei[enperbanb bemüht tpar, in ^annoper

feine „9taiffeifenpereine" 5U errid)ten»

©ie 33ertreter unferer öffentlicl)en 6parfaffen begannen mit (Sifer foic^e

Sinrid)tungen ju treffen, bie bie (Srrid^tung Pon 6par- unb £5)arle^n6!affen

per^inbern follten unb aud) in perfcljiebenen Greifen tatfäc^lid) ben beabfici)tigten

(Erfolg l)atten. 2lnna|)meftellen, fogenannte g=ilialen, ipurben |)ergeftellt; fie

follten baefelbe leiften, wae> bie 6par- unb ^arletjnsEaffen erftrebten.

Ob biefe Hemmungen ber genoffenfd)aftlict)en (£ntu)i(lelung eine 2Bo|)ltat

für bie ©emeinben getpefen finb, wixb bk 3uEunft lehren.

Sllle ^inberniffe, bie ber (grrid;tung einjelnec ©enoffenfc^aften entgegen-

geftellt tpurben, tonnten bie rut)ige ^ntu)idelung ber guten 0ad)<i nid;t Ijemmen.

©ie me(>r alö fünfnubstpanjiglä^rtge genoffenfd)aftlid)e 2lrbeit fyat bod; aud)

ein großes 33erftänbni6 für bie ganje 0a<^z geförbert. ^ae 33ertrauen ift

befeftigt u)orben. ^amit ipurbe bae erreid;t, toaö man als genoffen'4>aftlid;en

6inn, genoffenfd)aftlid;eö s5)enten unb ^anbeln beseid^net.

S^urä, bie ftattlid;e 3a^l ber in ber ^ropinj ^annoper je^t bc\k^cnbcn

lanbrpirt[c^aftlicl)en ©enoffenfd)aften gleicht einem ftarJen 33aume, beffen feft-

geipurjelter 6tamm gefunb ift, unb beffen S^'^'W fi4) Iraftpoll ausbreiten.

93^ag neuer 6turm an bem 33aume rütteln, mögen Heine bürre ^fte abfallen,

er felbft toirb ü?eiter roacbfen unb nod) ben Bommenben ©efc^led;tern

0ct)u^ unb 0c|)atten gemäljren.

Zlnb tpie fiet)t biefer 33aum }e^t am (^nbc bes Saures 1915 aue?

^6 beftel)en im ganjen in ber "ipropinj ^annooer runb 1550 por-

ipiegenb länbüd;e ©enoffcnfct)aften. $)aPon ge()ören bem 5)erbanbe ^annoperf4>er
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Ianbtt>irt[d)aftUd)cr ©cno[fcn[4)aftcn (Enbc 1913 1431 an, 2tu6 33raun|4)H)eig;

fiippc-^ctmolb; bcm ^ambutgcc unb 93remcc ©cbict finb aufeccbcm

37 ©cno[fcn[cI)aftcn bcm ^annopcr[d)cn 33crbanbc angcfd)Ioffcn.

3m ^auptpcrcinsbc^idc $Ubc6l)eim be^ici^t au^ctbcm noc() ein bcfonbcccr

35crban5 bcr ^Ubc6l)cimcr 3I^oI!ei*cigeno|fcn[4)aften. (Es gehören i()m einige

30 ©enojien[d?aftcn an,

9laö) bcn ^auptpereinen georbnet, perteilen fict) bie ©enof[enfd)aften bec

^ropinj ^annopec in folgenber Söeife:

(ie befielen im $aupt»erein:

3cntral-

©cnoffcn-

fd;aftcn

0p(u:- u.

taffcn

3Koltc-

rcicn

(£in- unb
93cr!auf8-

©cnojfcn-
fdjaftcn

6onftige

©enoffcn-
3m

ßonjcn

^annoocc
§ili)C8^cim

©öttingcn
Äüncbucg
93remcrDörbc
Osnabrüc!
2irenbccg-32^cppcn

Oftfricftlanb

Slu^ec^alb 5er ^cooins
(23raunf(^iDcig, Jßippc -

^itmoli), Söalbcd - q39t-

mont, Hamburger unb
93rcmct ©eblet) ....

gm ganaen . . .

97
45
94
76
93
18
32
36

12

35
28
49
66
46
6

40
21

18

26
8
5

29
60
36
36
13

503 319

79
50
15

135
62
35
25
11

240
131

163
306
261
96
133
81

37

215 417 1448

gm ga|)re 1913 tpurben 12 6pac- unb ©arle^nöEajjen, 3 SZloüereieii;

8 ©in- unb 33erfauf6genof[en[c^aften^ 59 [onflige ©eno[[en[4)aften, im ganzen

82 neu ecric|)tet.

®ar mannigfaltig finb bie frijd)en ^wciqc, bie bec nun ein 23iertel-

ja^r^unbect alte 6tamm im :£aufe bec 'i^a^ta getcieben ^at 3u bcn bcei ^aupt-

gcuppen bec ©enof|en[c^aften: 6pac- unb ^acle^jusfaffen, 32loI!eceien, Sin-

unb 35ec?auf6Peceinen; finb alleclei neue bieten gekommen, (gin gac buntes

93ilb jeigt uns Ijeute bae> |)annopec[d)e ©cnof[enfd)aft6u>efen: 93iel)pecu)ectung,

Siecpecfanb, ©eflügelma[t, 35ie()tpeibe, 0tiecI)aItung, Söaffecleitung; ©leftriäitäts-

be[d)affung; g=lo(fenfabci!, 22^afd)inenbe|d)affung, 0amenbaU; ©emüfe-
pecu>ectung, ^caftu>agenbetcieb, ^ampfäiegelei, ^onfecpenfabcif, ^äcfecei,

2lnfiebelung unb Sl^oocfultuc, fogac :2e^can[talten ufu>, finben u>ic als ©e-

no[[enfd)aft6betciebe untec ben ab „fon[tige ©enoffenfc^aften" beäeicl>neten

33eceinigungen.

'ßa\t bcängt fic^ einem bie 52^a|>nung auf, bae ©enoffenf4)aft6ipefen poc

bec ilbecfc^ceitung bec it)m natucgemäfe gejogenen ©cengen [einec Xlntec-

ne^mungen ju tpacnen. ©enn alles, tpas man übectceibt, fc(>lägt Wid^t ine

©egenteil [eines gerpollten S'^dae um. '3Ila^ unb 3ißl l)alten alleu>ege, bas i\t

auc|) füc bas u)eitece ©ebeitjen unfeces l)eimi[c^en ©enojfenfd^aftsxpefenö, füc

fein S!öir!en unb füc feine (befolge pon gcunbfä^lic^ec 33ebeutung. ©ann ()elfen

ftücmifd)e Seiten, es ju befeftigen, unb bec ^ampf im tpictf4>aftli4)en :2ebcn
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ftäl)lt [eine ^raft. 3lur fo tann es unfecen Slanbb<iwo^netn eine fräftige Biü^c
[ein, nicfjt nur in Seiten bes SlUtagöIebens, [onbern auö) bann, wenn [c()tpere

S^age I)ereinbre4)en unb [id) ber Sldersmann, ber 35ie^5ücl>ter, ber ^anbipecfer

unb ©e[d)äft6mann auf bem Sanbe, be[orgt nac^ einem [ict)eren ^üä\>ait, naö)

einem 6tü|pun(te um[e()en mu^.

32^öge unferem ©eno[[en[cf)aft6ipe[en eine [egenöreid)e 3uBunft be[c^ieben

[ein, möge es b(2voa^vt bleiben vot jenen traurigen Sreigni[[en; bie leicht aus

ber 2Bol)ltat ein bitteres 2öe^ mad)en !önnent

©as ujirb ge[d)e^en; tpenn e6 ber guten 0ad}C nie an treuen, getpi[[ent)aften

©e[c()äftöfü()rern, an eben[olc()en 33or[tanbö- unb 2luf[icf)t6rat6mitgliebern fe^lt.

Xlnb in ber Slrbeit unb i^rem Erfolge, bem 2öoI)Ierge^en ber 22^itmen[d)en,

mü[[en bie[e 22^änner ii^ven [d)pn[ten fio^n, i()re ^'reube [e|)en. ©as [inb bie

92^änner, bie bas ©eno[[en[c^aft8tt)e[en gebraud)t, bie an [ic^ jule^t benfen.

2iber alles 2öir!en, alles 0treben rpirb erfolglos bleiben, loenn nid)t

auö) bie Sl^itglieber einer ©enof[en[ct)aft biefelbe 2:reue gegen il)r gemein[ames

llnternet)men üben, ^er geno[[en[d)aftlic|)e 6inn jebes einzelnen Sllitgliebes

brücft [id) am be[ten aus, wann jeber aus Überjeugung pon ber ®eno[[en[c^aft

[agt, ber er als 3I^itglieb angel)i)rt:

©as i[t meine ©eno[[en[d)aft, —
^as i[t mein Xlnternet^menl

Xlnb enblic^; menn jeber bas alte Söort bet)eräigt:

„Sinigfeit mac^t [tarll"
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las 33er[ic^crung6tt>cfcn bc^anbdt bk 5c[t[4)rift bct königlichen

£anbtPirt[c^aft6-©cfcU[c|)aft im ^a^xc 1864 an Pccf4>ic5cncn

Stellen,

(^inc jufammcnfaffcnbc ©arftetlung geben bie 6eiten

341 ff. bes jtpeiten 23anbeö, wo bk ^euerperfidjerung, bie

95erfi4)erung6pereine unb bie ^agelfc^äben-93er[ic(>erung6gefellfc^aften fel)r

einge^enb be^anbelt toerben. ©ead)ten8U>ert ift ferner ein turjer 93eric^t

über bae 95ie^t>erfid)erung6ipefen, ber fic|> auf 6eite 286/287 ber erften

Slbteilung finbet, unb tporaus l)erPorgel)t; ba^ 1855 im ^er^ogtum 93raun-

fd)U)eig gegenüber ^annot>er ba& acl)tfacf)e an 35iel) perfidjert tpar. ^ier

ift auö) gefagt, ba^ fiel) ber 3ßntralau6[c|>ufe ipieber^olt mit ber ^rage

befc^äftigt ^at, mk Sinricl)tungen jur 95erficl)erung bes ^ie|)6 gegen

93erlufte burcl) ^ran!l)eit gefbrbert werben Eönnten. dagegen ift bie

Seben8Perficl)erung mit ujenigen 3^il^n abgetan; es t)eifet bapon: „92^ag bie

Sebensperfidjerung für bie ©efamt^eit ber Sanbipirte aucf) ipeniger tpic^jtig

fein, bal)er bie besfallö für bas ^önigreicl) beftel^enben Slnftalten eine nä|)ere

©arftellung nicl)t finben, fo l)aben bie übrigen 33erficl)erung8anftalten (^euer-,

^agel-, 95iel)perfic|)erung) bo4) für ban Sanbipirt eine fo ^o()e 93ebeutung; ba%

hinc berfelben pon feinem :£anbtpirte unbenu^t bleiben foltte." 0onft ipirb

aber auf 0eite 341 bes jtpeiten 23anbeö barüber Silage gefü|)rt, ba^ ber gro^e

3tu|en ber perfdjiebenen 95erfic()erung6anftalten pon fe^r pielen Sanbtpirten

noc^ immer nld^t genügenb ernannt, jum minbeften nic^t genügenb benu^t

tpirb. Q^amentlid) tpirb betont, ba^ bie 93erfi(^erung bes toten unb kb^nban

gnpentarö gegen 3=euer6gefa()r noc^ fe^r piel ju toünfc^en liefee, ba^ auc^ bie

^erfi4)erung bes Q3iel)e6 gegen 93ie^!ran{^eiten noc^ per^ältnismäfeig feiten

por!omme, unb ba^ enblic^ bie 35erfic|)erung gegen ^agelfc|>lag noc^ feinestpegs

fo allgemein erfolge, ipie es 3um 23eften ber Sanbtpirte fei.

2Bät>renb ber legten 50 9öf)re ^at bae 53erfic^erung6tpefen bei ber

^annoperf4>en Sanbipirtf4)aft ein ganj anberes ©efic^t be!ommen, als wir

es in ber alten g^eftfc^rift fc^en, einmal tpegen ber pon 'ßa^t ju Qa^r ^u-

nel)menben 3nanfpruc^na()me ber einzelnen 93erfic()erung6arten bmö) unfere

Sanbipirte, jum anbem ipegen perfcl)iebener neuer 33erfic|)erungen, bie man
bamalö nocl) nid)t lannte. ^ier fei aber gleic|) barauf jjingetpiefen, ba^ von

pornt)erein pon ber ^Bearbeitung ber ^euer- unb Seben6perficl)erung Slbftanb

genommen ift. 93ei ber großen Slnjaljl ber ©efellfdjaften, burc^ bie gerabe

biefe beiben Stpeige in unfcrer "^ropinj pertreten finb, ift es überaus fc^wierig

unb mel)r als fraglid), aud) nur annal)ernb bie genügenben Unterlagen gu

be!ommen, bie er!ennen laffen, in tpetcljem Umfange bie lanbipirtfcl)aftlicl[)e

^epblEerung gegen ^euer perficl)ert ift, unb imoietpeit fie Pon ber ^inricf^tung

ber SebenöPerficl)erung ©ebraucl) mac^t. 9Zlit gutem ©etoiffen tann allerbings

gefagt werben, ba% eine 2tic(>tperfic^erung ber Söo^ngebäube nur no<|> feiten

Por!ommt, ba^ man fogar meift bie 2lebengebäube mit perfic|)ert, ba^ aber

bie ^al^rniöperfidjerung nocl) fef)r oft ganj unterlaffen wirb ober i|)re ^b^e
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in !cinem 33cr|)ältn{6 gu bcm 2öcrtc bet ^ai)mie> \k^t 2öic oft lieft man flaute

noc() in propinjicUcn ©tattern^ dafe bei einem 93rani)e bas Sncentar gar ni4)t

ober nur fe{)r gering perfi4)ert tpar, unt) ipie manci>mal toerben bann Stufrufe ju

Sammlungen erlaffen^ um bcn ©ef4)äbigten bie 2lnfd)affung neuen ^npentare

3U ermöglid)en. O^ne S^^age tünn unb mufe bie 5a^rni6Perfic|)erung in unferer

Ijannoperfdjen Sanbtx)irtfd)aft; namentlid) betrifft ee bk Eleinen unb mittleren

:Sanbu)irte; n>eit mel)r als bislang erfolgen.

^inficl)tlicf) ber ^ebensoerfid)erung läfet fid> leiber nicl)t leugnen, ba'^ jie

noc^ pert)ältni6mäfeig roenig Eingang bei b(2n |)annot>erfc^en fianbtoirten

gefunben Ijat. 2Benn man beben!t, ba^ bk 5^önigl{cl)e 5ianbtt)irtjd)aft6-©efellfcl)aft

mit ber ^arlsruljer £eben6Perfid)erung6-©efell[cl)aft auf ©egenfeitigfeit bereits

1885 5ur (grleicl)terung ber 25erfic^erung6nat)me ein Slbfommen getroffen t)at,

iponad) ben £anbu)irten, bie il)r fieben oerfic^ern, aufeerorbentlicl)e 93ergünfti-

gungen geu)ät)rt tperben, unb ba^ tro^bem unb tro^ aller (£mpfel)lungen burd>

bie 5^ammer unb burd> bie ^auptoereine für bie 3al)re 1901—1905 insgejamt

nur 187 93erfid)erungen mit einem 93etrage oon Ji 1 320 000.—, 1906 bis

1910 fogar blofe 118 93erfic|)erungen in einer ©efamt^öl^e t>on M 961 000.—

abgefcl)loffen tporben finb*), fo !ann man n\(^t gerabe oon einem großen (Erfolge

fprecl)en. ^ielleidjt liegt ber ©runb biefes 92^ifeerfolge6 mit an ber allgemeinen

5iage ber Sanbu)irtfct>aft unb auö) barin, ba^ man pielfac^ ber Sebensoerficljerung

noct) ettpas ablel)nenb gegenüberftet)t. 6omit befcl)ränft fid? ber Slbfd^nitt über

^erfic^erungötoefen auf bie fojiale 93erfi4)erung, auf bie ^aftpflict)tperficl)erung,

bie 93ie^perfid)erung8t>ereine, auf bie propinjielle 8ß><inööt>er[icl)erung pon

95iel) unb auf bie ^agelper[id)erung.

1. $5)ie fojiale 95erfic|)erung. hierunter fällt 8unäcl)ft bk
obligatorifd)e 5?ran!ent)erfic^erung für lanb- unb forfttpirtf4)aftlic()e Slrbeiter.

3lac^bem aber bei ber ^eftfdfjrift 5ur ^eier bes 75|ä()rigen 93e[tel)en6 bes ^aupt-

pereine ^annoper im 3a()re 1911 für ben 9tegierung8be5ir! ^annooer ein

3Zacl)tt>ei6 hierüber erfolgt ift, ber fo gut toie gang oerfagte, toeil jebe 3a|)len-

mäfeige Unterlage fehlte, fo mufete für bie oorliegenbe ^eftfcljrift oon einer

folc^en Zlnterfuct)ung abgefe^en ujerben, ba auf loirtlid) braud)bare (grgebniffe

nxä^t au rec()nen tpar. 93on einer (gr^ebung über bie Sllters- unb gnoaliben-

oerficljerung, bie fiel) in erfter Äinie barauf t)ätte erftreden muffen, bie S^^I

ber ^Rentenempfänger unb bie ^öl)e ber für jtpei beftimmte 'i^a^vc geja^lten

^Renten feftjuftellen, toie bie 8^1)1 b<iv in ber iianbtpirtfc^aft befcljäftigten

beitragspfli^jtigen "fperfonen 5U bekommen, tpurbe aud) Slbftanb genommen,

ba hierfür über 1^ SHillionen SWten ber fianbesoerfidjerungeanftalt burcl)-

*) 2luf bia ^auptoctcinc entfallen ()ierpon:

1901—1905 ^annooer JC 400 000,—, ^ilbc8f)cim M 44 000.—, ©öttingcn Ji 4 000.—,

Äüncbutg M 406 000,—, etabc M 275 000.—, Oenabrüc? M 116 000.—,

Slrcnberg-SKcppcn M, 13 000—, Cftfticslanb Ji 62 000.—.

1906—1910 ^annopcr JC 260 000.—, $il&C8|>dm M 19 000.—, ©öttingen Ji —.—,

Lüneburg JI 297000.—, etaba JC 231000.—, Oembvüd M 118 000.—, Strcn-

bcrg-SKeppcn JC 26 000.—, Oftfcicelanb JC 10 000.—.
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3u|c()cn gctDcfcn wäxan. 0db\t wenn man fid) bicfcc 9lic|cnarbeit

i^ätU untcr5icl>cn tpollcn, [o tpärc es bod) immct nut ein 6tü(fu)et!

geblieben.

i5>agegen [teilen für bie Hnfaüperficfjerung gute Unterlagen jur 93erfügung.

2lm 5. Snai 1886 (9teid)6-©efe^blatt 132) tDurbe bae ©efe^ betreffenb bie

Unfall- unb ^ranfenperfid^erung ber lanb- unb forftu)irt[d)aftlid)en Slrbeiter

peröffentlid)t, unb am 5, ^i^U 1900 erfolgte bie 33eEanntmad)ung bes ©efe^eö

in feiner heutigen ©eftalt. 2tac^ feinem § 1 u)erben alle in lanb- ober forft-

n)irtf4>aftlicf)en 33etrieben befcl)äftigten Slrbeiter unb ^etriebsbeamte, le^tere

fofern il)r 3at)re8arbeit6t>erbienft an ©eljalt ober 2o^n M 3000.— nict)t über-

fteigt; gegen bie S'olgen ber 93etrieb6unfälle t)er[id)ert. ©ie 33erfid)erung erfolgt

auf ©egenfeitigfeit burcl> bie Hnternetjmer ber lanb- unb forftu)irtfd?aftlicl)en

93etriebe; bW ju biefem 3K>ßcEe nad) örtlid)en 23e3ir!en in 93eruf6geno|fenfd)aften

pereinigt finb. ^ie 92littel jur ^ecEung ber pon ben 93eruf8genoffenfc^aften

3U leiftenben (gntfd^abigungen unb ber 93ertpaltungöfoften finb burc^ ^Beiträge

aufzubringen, bie auf bie Sl^itglieber lätjrlid) umgelegt ujerben. ^ie 93eruf6-

genoffenfdjaft regelt itjre 2lngelegenl)eiten unb il)re ©efd)äft6orbnung burd>

eine Pon ber ©enoffenfcl)aft8Per[ammlung ju befdjliefeenbe 6a^ung. ^ür

^annoper tpurbe bie erfte unter bem 2. S'^bruar 1888 genehmigt. 92^it bem
1. ganuar 1902 trat eine neue 6a^ung in Straft, ©ie ^ebeutung ber Unfall-

perfid?erung für bie Sanbrpirtfcf)aft erflärt fid) 5unä4>[t fd)on au6 ber 3a^l ber

93erletten, für bie im :£aufe be69^ecl)nung6jal)re6 (gntfd)äbigungen feftgeftellt jinb.

SBä^renb fic^ bie 8a^l im ga^re 1889 noct) auf 748 belief, betrug fie 1899: 2515

unb im Sa^re 1911: 1829. Sinen tpeiteren (Sinblicf in ben Umfang unb in bie

93ebeutung biefer ^erfid^erung geben bie umftel)enbcn brei S^afeln betreffenb

bie 93erteilung ber Slusgaben ber ^annoperfd^en lanbipirtfcl)aftlid)en 33eruf8-

genoffenfd)aft. ^ierju ift ju bemerfen, ba'i^, tpie auc^ aus bzn 2^afeln ^eroor-

ge^t; urfprünglicl) bie ju leiftenben (Entfcl)äbigungen ber Sektionen unb bie ber

©enoffenfd)aft gleid) tparen, nämlid) beibe 50 p. ^. 9Za4) ber neuen 0a^ung

pom 1. Sanuar 1902, bie b<xQ llnfallperfidjerungögefe^ Pon 1900 für fianb-

unb 5orftn>irtfd)aft er^eifc^te, unb bie Pon ber ©enoffenfd^aft befc()loffen ipurbe,

finb bie (£ntfc()äbigungen ju 66V3 t>» ^* i>on ber 6e!tion ju tragen, in beren

SBejirE ber Unfall eingetreten ift, Pon ber ©enoffenfd)aft aber nur ber 9^eft Pon

33V3 1>» ^* 32^an glaubte, t)ierbur4> eine ftrengere Prüfung ber (£ntfd)äbigung6-

anfprüclje jugunften ber ^eruf6genoffenfd)aften Ijerbeifü^ren gu fönnen.

^afe man bamit red)t gel)abt \)ai, geigen bie oben angeführten 3<i^I^^^ ber

93erle|ten im Za\)x<s. 1899 (alfo por ber (g{nfüt)rung bes neuen ©efe^es) unb

1911 in(X<i) ber Sinfül)rung), für bie (Entfd)äbigungen feftgeftellt finb. £5)ie ^<x\){

ift bemnad) um 686 ober um reid)lid) 27 p. ^. im 'i^<x\)x<i 1911 geringer gemefen

<x{i> im 3al)re 1899. 0eit 1902 finb in 0palte 3 — ©elbtpert unb Slrbeits-

leiftungen na6) 2lbfct)ä^ung unb 33eranlagung ber ^Betriebe — nur no<i) b'it

Pollen 2:aufenbe angegeben, u)ät)renb hh batjin bie Pfennige mit peröffentli4)t

ipurben. 2lu6 S:afel I für 1889, bie nad) bem erften ©efdjäftsbericl^te gufammen-

geftellt tPurbe, ift beutlid) aus bm 3a|)len ber 6palten 4—7 3U erfel^en, ba^

bie 23eruf8genoffenf4)aft noc^ nid)t lange beftanb, b<x bh eingaben für 1899
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Safel L ^ac^todfung übet tic SJetteilung bct Slusgaben be

Sit. Stegtccungebcjitt

©clbiDCtt bcr Slrbcitö-

Iciftung n. Slbfc^ä^ung

unb 95cranlagung bcr

95ctricbc

M

©ie Sluögabcn für bo

a. (gntfc^äbigungs-

bcträgc, btc bcn

©cWioncn jur £aft

fallen (50 v. §.)

b. 33ern)altung6-

to[tenber0eftionei

»9*

2_

^onnooer. . .

^ilbee^eim . .

Lüneburg. , .

(Qtabe ....
Oenabrüd . .

2luti4) ....

3

18 659 689.47
13 557 291.10
18 367 851.85
17 009 754.28
12 525121.35
6 237 123.83

5 061.17
9 921.12
8 972.63
8 325.52
6 296.10
1 796.14

7 478.50
13 931.87
11 068.53
7 733.37
8 558.87
1 909.44

£afel IL Qla(|>n>eifung übet Me Sctietlung b«« Slusgabett b<

Sit.



^atinooetfc^cn lanbwlti^^a^ll^cn Scvufsgenoffcnfc^aft für 1889*
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unb 1911 ben ^c^n- bis jtpanjtgfai^cn 3J^c^rbctrag cmftDcifen. 95cmcr!cn50crt

ift audf dn 33crglcicf) bct 0paltc 11 in bcn ciriäclncn S:afcln; bk für 1899 ganj

cr()cblid) I)ö()cre ga^kn ab für 1911 unb por allem für 1889 angibt ^m crftercn

'^aik finb I)icr bic 9^et)i[ioncn bcr ^Rentenempfänger unb bie genauere

"Prüfung ber Einträge voc^i nid)t ofjne ^itiflu^ geblieben^ im le^teren ift bie

nod> geringe 3«^^ ber Unfälle ber ©runb.

2. 3öäl)renb bemnacf); tpie oben au6gefüf)rt, bie Ianbu>irtfd>aftlid)e 93eruf6-

genoffen[c()aft bie Stufgabe i^at, Slrbeitern, SSetriebsbeamten unb fleinen Unter-

nehmern; bie einen 23etrieb6unfan erleiben, eine 5tente ju geipäf^ren, mill bie

^aftpflic|)tt>erfid>erung bcn Stanbvokt entfd)äbigen, tpenn er von
anbcun Sicutcn für einen 0ö^aben f)aftpflid)tig gemacht tpirb. ^ie 21nftalt ift

im ^Qifxa 1895 auf 33eranlaffung f)annoperfcf)er ^anbipirte für bie 92^itglieber

ber ^annot>erfc()en 93eruf8genoffenfd)aft gegrünbet u>orben. 9Red)t6träger ift

ber "^ropinjialperbanb. 33erfi4)ert tperben bie SHitglieber ber ^annoperfctjen

Ianbtpirtfc^aftli4)en 33eruf6genoffenfd)aft gegen bie ©efa^ren bcr Haftpflicht

unter bcn in bcn 0a^ungen feftgefe^ten 93ebingungen« 6eit bem L Stpril 1913

finb neue 0a|ungen in ^raft getreten, naö) benen jci^t ber DoIIe ^ö^abcn erfe^t

oirb, gbenjo ift bie Hi>c|)ftfumme bei "^erfonenfc^äben, bie bei einer perle^ten

^erfon früf)er M 60 000.— betrug, auf M 100 000.— |)eraufgefe^t iporben,

wenn jtpci ober me()rere "^erfonen oerle^t ober getötet finb, auf i^ 150 000.—.

93ei 6acf)fd)äben voctbcn aber I)öc()ften6 M, 6000.— geu)ä^rt. 9^aci) ben früheren

<Sa^ungen u)urben bagegen nur 90 o. H. ber Sntfdjäbigungsbeiträge ge;ia^It,

bie ein ^erfic^crung6unternel)mer burc(> 93efcf)äbigung ober S:ötung pon

9Iienfci)en ober burd) 23efd)äbigung ober 93ernid)tung fremben (Eigentums

leiften mufete, ipä^renb 10 p. H. ber 33erficf>crte felbft 5U tragen ^attc. ^k
günftige ^ntu?icfelung ber Haftpflic^tperfic^erungeanftalt ge^t am beutlic|)ften

aus folgenben 3<if)I^n ^eroor. 93i6 dnbc !5>e5ember 1896 ujaren i^r 4816

Ianbtpirt|ct)aftlid)e Unternehmer beigetreten. 2lm 1. Januar 1912 tparen bereits

32 251 Sl^itglieber por^anben. ^er ©elbtpert ber ^a^resarbeitsleiftung ftellte

fic^ (?nbe 1896 auf M 4 665 414.—, 1911 bagegen auf M 53 300 857.—. Sin

(Entfcl)äbigungen u)urben im ^al)xc 1896 in jtoei fällen insgefamt M 24 141.50

bejaljlt, 1911 finb aber 277 neue (£ntfd)äbigungöfälle ju per3eicl)nen getpefen

unb an einmaligen (gntf4)äbigungen toaren M 45 707.54, an ^Renten in 28 g=ällen

Ji 8113.15 aufjubringen. Sro^ ber großen Slusbeljnung, bie bie Slnftalt ge-

nommen t)at, betrugen bie 35eripaltung6foften im ^a\)tc 1911 nur M 4900.—

ober 4,88 p. ^, ber für baö 3at)r pereinna^mten Beiträge, ^iefe Slufipenbungen

finb be6t)alb fo gering, rpeil bie eigentliche 33ertpaltung unentgeltlich) gefc^ie^t

unb nur bie fac^lid)en Soften tpie bk (gntfc^äbigungen für ^anjlei- unb ^affen-

beamte in ©etrac^t !ommen. ^a ferner bie Slnftalt feinen ©etpinn erjielen

tpill, u>irb fie auc^ nie bered)tigte 0cl)aben6anfprücl)e 5urüc!tt>eifen, unb

ber Sanbipirt fann ber ^Regelung feines 0d)abenfalles aud> pertrauenspoU

entgegenfe^en. 3Bä^renb fiel) nacf) (ginfübrung bes SB©33. buvö) bie 93e-

ftimmungen bes § 833 unter bcn entfcf)äbigungsfällen in fteigenbem ^a^c
folc^e bc^anbcn, bie auf 0cl>äben burcl) Ticxc jurücfäufübren iparen, ift in bcn

kitten ^ai^tcn, vok bie peröffentlic^ten 3ö()len erEennen laffen, bie Slbänberung
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tiefes <^aragrap|)en butä) 9teic()6gefe^ t>om 30. ^ai 1908, iponac^ bie Haftung

befc^ränEt wmba, von gutem (ginflu^ gemefen.

3. (Sine [el)c gute ®rl)ebung ftet)t ferner fürbie93ie|)t>erfic^erung8-

t) e r e i n e jur 35erfügung. Q^ac^ einer Slufftetlung in ben Elften ber ^öniglid)en

Sanbtt)irtfc^aftö-©efeUfc^aft bc^tanbcn 1862 insgefamt 787 ^ie^t)erfic^erungö-

pereine, von bcncn 117 auf bie Sanbbroftei ^annoDec, 69 auf ^ilbes^eim

cinfdjlie^lid) ber 23erg^auptmannfcl)aft ^iausti^ai, 191 auf Lüneburg, 169 auf

6tabe; 285 auf Osnabrüc! unb 6 auf Sturic^ entfielen*). 35erfid)ert tparen in

biefen 787 33ereinen 1392 ^ferbe, 80 711 0tüd 9tinbt)ie^, 5972 0cf>u)eine unb

1780 Siegen unb 0d)afe. 2lac^bem in ber ^weiten ^älfte beö porigen '^ai^t-

f)unbert6 pon !einer 0eite ettpas befonberes getan u>orben tpar, um bie 23ilbung

pon Ort6Piel;perfic^erung6Pereinen ju förbern, na^m bie ^oniglic^e Slanb-

tpirtfd)aft6-©efellfc^aft in bm 1890er ^a^ren 93eftrebungen jur ^ilbung eines

9^ü<fper[id)erung6Perbanbeö auf. ^a es aber erforberlic|) erfd)ien, einen Qlac^tpeie

über bie beftefjenben 33ereine überhaupt 5U getpinnen, fo u)urbe eine <Sr()ebung

mit ^ilfe ber ^öniglid)en fianbratsämtec angefteüt, bie b(in 6tanb unb bie

(grgebniffe ber 33ieI)per[i4>erung6Pereine in bm ^a^ren 1894, 1895 unb 1896

umfaßte, ©iefe Unterlagen finb in einer „^en!fc|)rift über bie ^rric^tung eines

93erbanbe8 ^annoperfc^er 35ie^perfid>erung5Pereine" peröffentnc|)t rporbcn,

^ür bas '^a^x 1896 geftaltete [i4> bas 93ilb folgenbermafeen:

Safe! IV. 3af>I unb 9{«i bet Seveine*
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tpcitctce abkanten; bcm 33crbant>c bcijutrctcn, toä^ccnb für anbete 95ercmc

bec ©ebraucf); bie Soften im llmlaget>erfa^ren aufaubringen; |)mbernb toar.

^a ber 33or[fanb ber fianbtDirtfc^aftstammec ban ^erbanb nur bei einem 93 eitritt

von minbeftens 100 93ereinen grünben tpollte, biefe Qa^i aber auc^ nid^t

amxä^emb erreicf)t tpurbe, fo be[c()Io^ man 1903, bapon abjufeben.

Qih bas ©efe^ über bie privaten 95er[id)erung6unternebmungen erlaffen

tDurbe, |)ielt es bie SanbtDirtfc^jaftstammer für i^re Siufgabe, 9J?ufterfa^ungen für

bie 95ie^perfic^erung6Pereine aufäuftellen. 0ie unter^anbelteinbie[er2tngelegen-

^eit mit bcn 9?egierung6prä[ibenten unb erreic|)te, ba^ bie neuen 0a^ungen

für alle StegierungsbejirEe genel)migt tourben. ^ie 0a|ungen finb bann von

bcn 95ief)per[icf)erung6t>ereinen eingefüi)rt tporben, 95on ben im 3al)re 1896

befte|)enben fleinen 35ereinen ift im Saufe ber B^^re ein großer S^eil eingegangen,

unb bafür finb regelmäßig neue getreten, bie von porn^erein bie[e 32lufter-

fa^ungen anna|>men. 8ur ^orberung bes 95ie^perfid)erungöG)efen6 i^at bann

bie Sanbipirtfc^aftöfammer in 93erbinbung mit bun ^auptpereinen bie 93ertreter

ber 55er[ic|)erung8Pereine gu ^efpreci)ungen eingelaben. ^iefe 95erfammiungen,

bie aufeerorbentlicf) gut befuc()t tparen unb bcnan große 2lnteilnal)me entgegen-

gebracht tpurbe, tagten in günftig gelegenen Orten ber einzelnen ^auptpereins-

bejirfe, fo ba^ feine größeren Steifen ba5U erforberIici> ujaren.

sS)aß bie 93eftrebungen ber £anbtpirtfct)aft6!ammer erfolgreich) getoejen

finb, ge^t aus ber 1908 burc()gefü^rten (Erl^ebung über bie Slusbreitung bee

CrtöPie^per|ic|)erung8ipefen6 ^erpor. Jlber ben 0tanb ber 93ie^perficf)erungd-

pereine am 0cf)luß bee Saures 1907 gibt bie nacf)[te^enbe Safel V Sluöfunft.

SaUi V. 6ianb bct S3te^t><tfi(|>«tttng6t>evctitc 1907*

.^auptDcrein



2Bar fc^on bic Steigerung in bct 3ö^l bct 53ercine eine fefjr erfreuliche

au nennen, fo ift bies noci) me^r 5er ^aü ^infidjtlici) ber Slnja^l ber perjic^erten

Spiere, ^ie beiben tafeln V unb VI bürften bas befte geici^en bafür fein,

ba^ bie 93ereine in t>oIIem Umfange geeignet finb, bae 93erfi4)erung6bebürfni&

ju befriebigen. <£in tpeiterer 93eu)ei8 für bie grofee ^ebeutung, bie bas ^ie^-

perfid)erung6U)efen gewonnen i^at, ift bie ^o|)e ber ^erfidjerungsfumme, 6ie

belief fid? am 0c^lufe beö ^a^res 1907 für

Safct vn.

q3ferbe auf M 15066 219,08

c^inbme^ auf M 47 315 328.93

64>u>eine auf it 19 751 506.81

Siegen auf M 123 893.91

2tl8 ©efamtper[ic()erung6fumme ergibt fic^ bemnacf) ber bea4>ten8toertc

93etrag von 82,2 SKiUionen SKart.

93emer!en6u?ert ift fd)liefelic{> ber 93eruf6ftanb ber 3I^itglieber in biefen

2033 93ereinen. hierüber liegen von 130 "^ferbe-, 975 9^inbt>ie^-, 598 0c^«)eine-,

21 S'wQcn- unb 80 gemifc()ten 95erfi4)erung6Dereinen bie erforberlic^en eingaben

t)or. $S)ie SKitglieber biefer 95ereine voavcn bem 33erufe nac^:

Saf«1 vni.

^ofbcfi^cc
£Q„i,^irtc fionbwitte

bei ben ^ferbeperficf)erungöpereinen . . . 7266 3 700 1805

„ „ 9tinbDie^perfic()erung8Pereinen . . 4510 35 924 19 882

„ „ 04>u)eineoerfi4)erungöpereinen . . 2087 10 589 47 589

tf » 8i^Sßnt>erfic^erung6t>ereinen ... — 126 1 261

„ „ ©emifc()ten 33erfic^erung6Pereinen . 362 2 929 5 685

So ge()örten ben 95ereinen alfo 14 255 ^ofbefi^er, 53 268 (leinere £anb-

toirte unb 76 222 9lici)tlanbtt)irte an. 35erglei(^t man femer blc ©efamtja^t ber

SZ^itgtieber in ben ^Jereinen, bie 43 715 betragt, mit bm 368 301 95ie() I)altenben

^au8l)altungen ber ^ropin^, fo !ommt man ju bem (Ergebnis, ba^ 39 v. ^.

berjenigen, bie überljaupt ^ief> galten, bereits ^cdunQ gegen bie 33ie^Ieben-

perlufte in biefen 33ereinen gefunben ^aben.

£afe( Villa* 6ianb ^«« S}i«|>ocvf{4>«tung



Sdfcl IX. ^tot)in3!(II

Slcgicrungsbejttt 3cit)t

23cttrögc

gcja^ltc

gungcn

bat

gefallenen

5:icrc

33eiträgc

Sniljbranb

gcäaf)lte

gnt-

f4)äbt-

gungcn

8o!>l

fcct gc

fallcnc

friere

1_

^annopct . .

^ilbcö^cim .

Lüneburg . .

Ctobi . . .

Oenabtüd . .

Slutic^ . . .

^tooinj. . .

8

1908
1909
1912
1908
1909
1912
1908
1909
1912
1908
1909
1912
1908
1909
1912
1908
1909
1912

'3
3 £r; «-> »-

-0-3^1

c C c .=

Ä O^ ja

5393.75
2387.50

418.75
3481.25
650.—

14
5 c « o =* ^ tr

§ CÜ 5* o 3

•— •:? >o

• rO

c o «> »^ ^

.SJ »^ •f» S C «
ö

^ ,2- 1»£. c ;-

22 732.98
32 022.35

19 899.67
26 730.74

11 029.27
18 160.—

18 958.33
26 730.95

13 048.24
18 585.59

3 427.99
6 036.27

82
89

58
69

39
52

77
89

48
52

11

15

1908
1909
1912

3481.25
6043.75
2806.25

8
16
6

89 096.48
128 265.90

315
366

®nc neue (Sc|)cbung übet bcn 0tanb bat 33ic^Dccfic^crung in bat "^ropinj

^annopcc voutbc im ^erb[t 1913 von bct £anbn)irt[c^aftöBammcc eingeleitet,

beten (£tgebni[[e in 2:afet Villa auf 0eite 361 juJammengefteUt finb.

©egenüber 1907 i^at eine u>eitete guna^me bet 33ie^perfici)erung6t)ereine

um 166 ftattgefunbeU; fo ba^ \i<^ bie ©efamt5al)l auf 2199 beüef. ^ine Slbna^me

^aben nur bie 9iinbpief)pet[ic^erung6Pereine, unb 5u>ar um 9, erfahren. (^8 ipirb

fi4> ^iet tpaf)rf4)einli4> um üeinere S^u^faffen ^janbeln. Stüerbingö ^aben aud)

bie t>erfic^erten 9linber einen fef^r er^eblic|>en 9^ü(fgang oufjumeifen, nämlic^

um 36 344 0tüd ^iet i^at fic^ o^ne S'rage bec (Sinflufe ber 32^aul- unb ^lauen-

feuc()eunb bes bamals ^etrfcf^enben geringeren 9tinbpie()be[tanbe6 geltenb gemacijt.

$$)er bcbcutcnbz ^ortfc^ritt in ber 33er[ic^erung ber ^ferbe, ber in bem
32le^r von 39 93ereinen unb 13 002 S:ieren jum Slusbruc! !ommt; i[t wo^i nament-

lich) barauf jurücEäufüljren, ba'^ man in bcn Greifen ber ^ferbejüc^ter immer me^t

bcn Söert biefer 33eriid)erung für bas galten guter 0tuten einfielet. SDa^renb

bie S<^\)i ber 0cl>ioeineper[ic^erung6pereine um 84, alfo fe()r er()eblicf) geftiegen

ift, u)ei[t bie Sct^l ber perfict^erten Siere eine Slbna^me von 39 279 auf. ©iefe

(gr[c|)einung bürfte auf bk bamats ^errfc|)enben überaus niebrigen 0<f)u>eine-

preife 5urüc!3ufül)ren fein, bie tpo^l piele Äanbmirte peranlafet I)aben tperben,

bie 93er[ic^erung6prämien ju fparen.

(5ine 3una^me ber 3iegenper[i4>erung6Pereine tpar nac^ bcn t>ielen 2ln-

regungen, bie auf biefem ©ebiete gerabe in bcn legten Qa^ren in unferec
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fcf)äMgung na<fy SKafegabc bcv 35crorbnung gcipä^rt. ©ic Sntfd)(ibigung beträgt

bei "^ferben unb beim 9tinbt)ie^ pier fünftel bes nacf) 33orfcI)rift bes § 59

bes 9teic^6ge[e^e9 betreffenb bie 2lbii)e|)r unb Xlnterbrücfung pon 35ie|)[euc^n

23. guni 1880
pom

1 Qj^ • 1QQ4 (9teic|)6-©efe^blatt 6. 409) ermittelten ©etpinntoerteß.

2luf bie (^ntfc^äbigung tperben bie ettpa aus ^ricatperträgen ja^Ibaren

93erfic|)erung6fummen ju Pier g=ünftel angerec|)net. 8ur 33eftreitung ber @nt-

f4>äbigung; ber Soften ber ©rl^ebung unb 93ertpaltung ber 33eiträge tpie ber

6c|)ä^ung tpirb pon bcn fämtlid^en *ipferbe- unb ^^iubpie^befi^em ber ^ropinj

nac^ bem Por()anbenen ^ferbe- unb 9tinbpie^beftanbe ein 23etrag erfjoben, ber

[i<f) jufammenfe^t aus:

a. einem 33orab ber 93er)ic^erten in hcn einzelnen Greifen in $o^e

pon 14 ^^^ i^ 93or|af)re in bie betreffenben Greife geflofjenen

(Entfc|)äbigung8fummen (einfct)liefenc() 0d[)ä^ung6!often)^

b. einer gleicf)mafeig auf alk 33erfic|>erten innerhalb ber ganjen ^ropinj

3U perteilenben Abgabe in ^b^e Pon i/^ ber im 35or)a()re entftanbenen

©efamtausgabe für (^tfci)äbigungen (ein[4)liefelicf) 0c|)ä^ung6!o[ten

unb jujüglic^ ber 33ertpaltung6!often).

©er ©efamtbebarf ber ja()rnd)en 93eitrage tpirb nac^ Stbgabeein^jeiten

perteiit ©ie (gin^eit ber Slbgabe für jebes ^ferb unb jebeö 0tü<! 9linbpie|)

beträgt |e 1 Pfennig.

©er jur (Sntfdjäbigung uftp. für "^ferbe einerfeits unb ber jur ®nt[cf)äbigung

ufu>. für bae 9tinbpiel) anbererfeits jä^rlic^ erforberlicf^e ©efamtbebarf ipirb

für beibe 33ie^gattungen getrennt bered)net unb auf bie betreffenben 95ief)-

befi^er perteilt, ©ie 2tu8fc()reibung ber Slbgabe erfolgt burc^ bae Stanbcs-

bire!torium mittels 93e!anntmac^ung im Slmtsblatte.

©ie Safel IX auf 6eite 362/363, in ber aucf) 9to^ aufgenommen ift, gibt

ein 93ilb über bie ^ranl^eitsfälle in b(in ^a\)ven 1909 unb 1912 unb über bie

ge3a^Iten ^tfc^äbigungen, bie für bas k^tgenannte '^a^t bod) red)t er^eblic^

u?aren unb
f ben b^i^cn 93etpeiö für bie fegen6reici)e Sätigfeit ber propinjieUen

8tpang6Perfid)erung für 33ie^ bilben.

OI)ne 93ebeutung ift aber bislang bie 93erfic^erung ipegen j£ungen[euc|)e

getpefen; Pon einer @rl)ebung |)ierüber i)at man bes^alb auc^ abgefefjen.

5. ^in[ic|)tlic|) ber ^agelperfid^erung !ommen für ^annoper

namentlid[) bie 3lorbbeutfc^e ^agelperficf)erung6'©efellfc()aft unb ber g3erbanb

ber ©eutic()en ^agelperfic^erungsgefellfd^aften in ^bln a. 9li)dn, bem fünf

beutfc|)e ©efellfc^aften angefd)Io[fen finb, in 3=rage. ©ie[e ^n\ialtcn i^abm

3u[ammen eine fo grofee 2ln5a^l Pon 93erfid)erungen in ber "ipropinj laufen,

ba^ bie ju cvwavtcnbcn Eingaben ein gutes 33ilb über ban 6tanb ber ^agel-

perfic^erung in ^annoper geben mußten. SBä^renb nun bie Überfielt, bie Pon

ber 9Zorbbeutfc|)en ^agelper[ic()erung eingegangen ift, tpenigftens Pon 1905 an

lücfenlos ift, befc()rän!en ficf) bie eingaben bes Kölner 93erbanbes nur auf bie

8af)l ber 23erfic^erungsfc{)eine unb auf bie ^ö(>e ber 93erfid)erungsfumme.

Sßenn als erftes (£rf)ebungs)al)r 1885 genommen rourbe, fo gefcljaf) bies, weil
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für einen ftü^eren 3^itpun!t auf ^oUftänbig!cit bat gen>ün|cf>ten Unterlagen

nicf)t ju rechnen toar. Sro^bem läfet S^afel X jur ©enüge ernennen, u>ie aufeer-

orbentUd) Me 3una()me t)er 35erfi4>erungen unb t)er 35erficf)erungöfummen in

ten legten 27 3a^ren geii>e[en ift

tiefer ^ortfcf^ritt it>trb noc^ beutlicf^er, tpenn man S^afel XI auf

6eite 366 mit jum 35ergleid> I)eran3ie()t.

Safel X. (Sv^tbutiQ hat $agdt>c«ft(|>CKung.

Stegietungdbejtrt



?afel XL Gefc^äfisfianb Ht 9lotbbeuif(|>cn $ag«Ioetft(|)ctungs'®cfcnf(^aft unh tt»

Sct{>anbc0 bec S>eutf^en ^agcl9Cvfi4)evung6'<5<fcUf(^afUn in bcv ^tooinj ^antwo««*

^Icgictungsbcjir!



oI)l in Ecincm prcu^ifcl)cn fianbeötcit \\i bic 35autpei[c

fo pctfd)icbcn; vok in bcr ^copinj ^annopcr. ^n if)rcr

921ittc, bcr Äüncburger ^cibe, finbcn toir bae nicbcr-

fäd)fi[cf)C 23aucrn^au6; bcffcn Storbgrcnjc [id> pon t)ct

(?m6 bis 5um ^abcbufen er[trcc!t, ipä^rcnb bic 0üi)oft-

grcnjc eine Sinie von ^ünbcn, ^arleljafen, ^oläminben, SBobentperber,

glge, ^ilbeö^eint; 33raun[c^tpeig; Öbisfelbe, ßalätpebel bUbet ^ie ©orf-

fcf)aften befteljen jumeift aus serftreut gelegenen ©eljöften, bie per[tec!t

inner|)alb t>on ©infriebigungen unb Eleinen ^i4)enl)ainen liegen, ober es finb

größere ^ird)bprfer an ben alten ^eerftrafeen. Söä^renb für bie 93auern^äu[er

bie etellung bes Kaufes fen!red)t 5ur 6trafee bie 9tegel bilbet, finbet man in

größeren Ortfc^aften neben bm eigentlidjen 33auerngel)öften Sl^iet-, ^auf-,

©aftl)äufer u[ip., bie gerabe jur 6trafee geftellt finb. 2lud) finb bie Käufer

enger um bie ^irci)e ober ben 32^arftpla^ gebaut, unb bas> gibt oft ein faft

ftäbtifd)e6 23Ub. 32^eift fte|)t ber breite ©iebel an ber Gtrafee, unbekümmert

um bie ^immelsrid^tung, 93ei feineren Söirtfc^aften bilbet bas 9BoI;n^au6

jugleid) bas ©e^öft, toä^renb bei größeren neben ber €infal)rt aud> mit bem

©iebel nad) ber 6tra^e gericijtete SZebengebäube, 0cf)uppen, 0täüc angeorbnet

finb» ^ie innere 9taumeinteilung bes ^auptl>aufe6 ift überall biefelbe. 0eitlic^

eines großen Sl^ittelraumes, ber $5>iele, befinben fiel) bie 0tallungem 2lm ^be
gegenüber bem (£infa()rt8tor erweitert fic^ bie !5>iele burd) ^in5una|)me ber

feitlicl)en 9^äume jum 'i^ht hieran fc^lie^en fiel) bk 2öo()nräume. $5)iefer

SBautpeife oertoanbt ift bie toeftfälifci[)e; l)auptfäct)lic|> im ^^egierungebejir!

C6nabrüd ^a liegen bie alten Slnfiebelungen abfeits ber fianbftrafeen ale

(ginjeltjöfe inmitten ber ^<fer unb ^öiefen, unter alten (gießen perborgen. Hm
bae eigentlid)e ©auern^aus oereinigen fid) 6cl)eunen, 6pei4>er, 0ct)uppen,

unb als (Eingang bient oft ein befonberes S^ort^aus. (Sin breiter Söall aus ^inb-

lingen umfriebigt bae ©anje. 3m ^tegierungsbe^irEe ^ilbe6f)eim; füblict) ber

oben genannten Sinie bes nieberfäc^fifcl)en23auern^aufe8 fetjen toir bie fränfifc^e

©autoeife, bei ber inncrt)alb bes ^Dorfes bie ©e()öfte feft abgegrenzt finb. 0ie

finb enttpeber oon ©ebäuben rings umftellt ober an ber gegen bie 6trafee

offenen 0(i\te mit einem 3öun umfriebigt, in bem fiel) S^ortoeg unb ^u^-

gängerpforte befinben. 3licl)t feiten liegt bk (Einfahrt in einem 0c()uppen

ober aud> innerhalb bes mit ber fiängsfeite gleict>laufenb jur 0trafee gerichteten

2Dol)nt)aufe6. tiefes ift meift 5u>eiftöc!ig, in ber älteren S^it aue ^ac^toer!,

fpäter aus ^ruc|)- ober giegelfteinen ^ergeftellt. ©ie ^auptftälle für ^ferbe

unb ^ül)e finb, wann nic^t im ^aufe, fo bod) in feiner 95erlängerung, meift

unter bemfelben ^irft. 2ln ber 9lorbfee!üfte, im ^^egierungsbejirf Sluric^ trifft

man auöfcljliefelid) bie ^ollänbifc^-friefifc^e 93autpeife. ^k ©e^öfte, ^lä^e

genannt, liegen oereinjelt, u>eniger in S>örfern jufammen, umgeben oon einem

breiten ©raben um bie gange 23efi^ung Ijerum. ^er 2Do()nt)au6teil, nur auö

toenigen Simmern beftetjenb, liegt oor bem ®nbe bes Kaufes unb ift bei größeren

Einlagen oft auä;> jtoeiftöcüg. 0tall unb 0d)eune finb unter einem ^aö^a,
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95aucm^of bei Oenahmd,

^u^ftall in bat Söcfermarfc^«
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unb atoar ift ein Ianggc[tccc!tcc nicbrigct 5?ul>[taU, bcc nur im Söintcr bae 33ic^

bc|)ccbccgt, auf bcc einen Sangfeitc bes ©ebäubeö. ©er ^ferbeftall i[t am (Enbe

untergebracf)t. 32^itten im ©ebäube perbleibt ein großer 9laum 5ur Slufnatjme

bes ^eueö unb fon[tiger g^utterporräte, bie pon einer fd)maleren, feitUc^en

J5>iele eingebanft a)erben. Slnbere fleinere ©ebaube tperben getPöt)nlid> an

bae ^auptl)au6 angebaut

gn bem 22lünbung6gebiete ber @Ibe unb 2öe[er ift tro^ mancf^er

|)onänbifc^en 93eimiid)ung nur bas [äd)[ifcf)e 33auernt)au5 pertretem ©ie 93e-

[iebelung ber '3Iiat\<^ tpurbe burd) b<tn 23au ber f4)ü^enben ©eic^e ermi?gli4)t»

©ie 93ebauung folgt btn !S)eic^en unb jtpar [o, ba^ bic Käufer pielfac^ un-

mittelbar |)inter ben S>eid)en errid^tet u)urben unb lang^ingeftrecfte Läufer-

reihen bitben. ©aneben unb ba^inter breitet fic^ ber ©arten aus, ber mit

großer 6orgfalt gepflegt tpirb, unb u)eiter^in liegen ausgebeljnte Obft- unb

©emüfegärten. ^ie älteren ^öfe finb '^aö^vocd mit farbigem ^olganftric^;

u>ä^renb bie Söanbfläc^en mit l)übfd)en unb mannigfaltigen SKuftern in QkQci'

[tein ober in ^u| gejiert finb. (Bin fol4)eö Slnroefen perrät fc^on äufeerlid) bcn

9löo|)lftanb unb 5?unftfinn ber 33ea)ot)ner.

93iö SKitte bes 19. 3a^r()unbert8 t)ielt bie 93epbl!erung treu an ber alten

95auart feft. (£rft feit etroa 50 ^a^jren, feit burc|> bie neuen 95erfet)r8mittel eine

immer größere Slnnä^erung 3U)ifcl)en 0tabt unb Sanb ^erbeigefütjrt ift, ipie

burc^ bie 33eeinfluffung ber 23ebacl)ung6tpeifen burc^ bie 95orfc^riften ber

5euerperficl)erungen unb ber 33aupoli3ei, enblic^ burc^) bie Srjie^ung ber länb-

üc^en ^anbiperfer auf bm SBaugetoerEsfc^ulen beginnen bie alten ^ausformen

ju fc|)tpinben, bie ©örfer erhalten ein neues frembartiges 2lu5fe^en. ^ierpon

am menigften berüf)rt finb allerbings bie 92^arfc()gebiete Oftfrieölanbs unb ber

SDefer unb (Slbe, ba ^ier bie 93eipirtfcl)aftung siemlic^ gleic(> geblieben ift.

Söä^renb jur ^cü ber alten 93auo>eife bie ^rnte, bas 95ie^ unb bie 32^enfc^en

unter einem ©acl)e pereint tparen^ fingen bie mittleren unb größeren 23efi^er

an, i^re 2!öot)n^äufer getrennt pon Stallungen unb 0cl)eunen ju bauen, ©ie

ftar!e 95erme^rung bes 95ie^beftanbeö brachte es mit fiel), ba^ er nid^t tpeiter

in bem alten ^auern()aufe untergebradjt u)erben !onnte. öelbftänbige, größere

^ie|)^äufer u)urben angelegt, ipo bie einseinen Wirten, roie "^ferbe, 0cl)rpeine,

9^inber, für fic^ getrennt iparen. ©ie größeren (Ernteerträge Ratten jur ^olge,

ba^ bie 23anfe über ben 33ie()ftällen nicl)t me^r jur Slufberpa^rung bes Cutters

unb ber 0treu genügte, ©a^er mußten befonbere 0d)eunen gebaut tperben.

2luf größeren ©ütern tpar es fd)on feit gat)r^unberten übii<^, ba biefe ftets

über einen größeren SBirtfc^aftsbetrieb perfügten. Sllle biefe 93auten tpurbcn

Pon länblid)en 92laurer- unb Simmermeiftern ausgeführt, bie auc^ bie ettpa

bafür erforberlicl)en, aber unpollEommenen 3^i<^Ttungen lieferten. 0ie tparen

alte erfahrene S^leifter, allerbings meift o^ne gro^e 0cl)ulbilbung; bie aber

pollftänbig genügte, meil fie ein ©ebäube u>ic bas anbere ()erftellten. ^cboö)

ber grofee ^ortfc^ritt beipir!te in ber 32^itte bes 'i^a^v^^unbatte einen Hmfc^lag.

©ie ^anbrperfsmeifter tjatten fic^ bei bem rafd)en 2lufblü()en ber größeren

unb mittleren 0täbte gans bm ftäbtif4)en 33auipeifen angefcl)loffen; auf ben

|)öf)eren unb nieberen 93aufcl)ulen ipurbe nur ftäbtif4)e, !eine lanbipirtf4)aftlic()e
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93auEun[t gclc()rt. 60 übertrugen [lö) bk\c formen auc^ auf !5)orfcr unb §bfc.

iS)cn alten fd)5nen, in bie £anb[d)aft I)ineinpaffenben ©ebäuben würbe ber

ftäbtifc()e Stempel aufgebrüctt. 2lic()t nur äu^erU4) erhielten fie ftäbtifc^e 3=ormen,

fonbern aucf) in ber Einlage be6 (5runbri[[e6 jeigte befonbers ba^ IänbUct)e

2Do()n()au6 bae ^ilb eines ftäbti[4)en 2Kietöf)au[eö. 2Ilöglid)[t ^wci ober noc|)

me|)r 0to(!u>er!e, lange bunde ©änge, enge ^reppenl)äufer unb piele, aber

üeine SDof^nräume, wovon bie meiften für bcn £anbu>irt überflüffig toaren.

@ine grofee 9^ei()e pon 9^äumen, bie bamale ge[d)affen, finb bis I)eute nocf> nie

betpoljnt iDorben, unb bcn naci>foIgenben ^efi^ern ift burd) bie 5U grofee Einlage

beö 2Bo|)n^aufe6 nic^t nur ein erl)eblic()e6 SSetriebsoermögen genommen toorben,

fonbern jie ^abcn noci) ()eute oiele unnötige Xlnterf)aItung6foften» 2tu(^ im

2lufbau, namentlich) ber 6täüe, tourbe oiel gefünbigt. ®urd) bas (Smporblüf)en

ber (Eifen- unb g^tnentinbuftrie glaubte man, in biefen (Srseugnifen bie einjig

ricf)tigen 93auftoffe gefunben ju ^abm, o^nc 5U beben!en, b<x% an ein lanb-

tpirtf^aftUc^es ©ebäube ganj anbere Stnforberungen 5U ftellen finb toie an

ein ftäbtifc^ee, ^\c Werfen ber 6tälle tourben aus eifernen Prägern unb 93eton

gefertigt, unb man bac|)te, bamit bae 93efte für ^euer- unb ©unftfic|)erf)eit

getan ju ^aben, Slber bie Srfai^rungen Ie(>rten anberö. 23ei alten 23ränben

geigte fic|), ba^ ber (Sifenaufbau nic^t nur m<^t feuerfict^er roar, fonbern fogar

eine grofee ©efafjr für bcn 93eftanb bes ©ebäubes bot. @benfo fü()rte bie Qin-

toenbung bcs Betons in bcn Stallen baju, ba^ fie ^voax bunftfic^er tourben,

\l<^ aber bie 5euc|)tig!eit auf bcn falten Seton unb gementpu^ ftets nieberf(^lug.

JDiefe au6 (Sifen unb 93eton ^ergeftellten 6tälle toaren immer na^ unb feuc()t

unb ju 3Kaft-, befonberö aber 3U gudjtftällen oollftänbig unbrauc()bar. 93ei

bem Slufbau ber Scheunen lourbe oiel ^olj oerfc^^roenbet. ^as oerteuerte

ba6 ©auen fe^r, erfc^merte vocQcn ber XlnjioecfmäfeigEeit bae ©inbanfen unb

erforberte unnötig oiele ^itfsfräfte. ^ie klagen über bie oorerioä^nten 9I^ängel

mehrten \\<^ ftänbig auf bem Sanbe, obgleicl) niemanb großen 2öert barauf

legte. 95erfc^iebene !leinere 0c|)riften oon 5öc|)bauleuten unb auc^ oon praf-

tifc^en fianbioirten in bcn 1880er ^ai^tcn entljalten 95orferläge jur ©efferung

beö lanbioirtfcf)aftlid)en ©autoefens. ©eren Erfolg toar aber nur gering, ba

bie SBinEe toenig 93erbreitung fanben unb es aud> an einem ein^eitlicl)en ©efic|)t6-

punfte fe()lte. s5)er 8entralau6fd)u^ roibmete biefem 9^üc!gang bes länblid[)en

Sauioefenö fortgefe^t feine 2lufmer!fam!eit. Bd^on 1870 erfolgten 93eratungen,

bie 93erbefferung ber bauli4)en ©inric()tung ber lanbroirtfcf)afttic()en Söo^n-

unb 2öirtfcl)aft8gebäube be3U)ecften. 1886 tourbe jur g^örberung bes ©au-

toefens auf bem 2anbc ein 93aufacl)oerftänbiger getoonnen, aud) tourbe oer-

fd)iebentlic^ über bie ^rage ber 2lrbeiteriool)nungen oerl^anbelt.

€rft mit ©rünbung ber Sanbtoirtfc()aftöEammer !onnte bae lanbtoirt-

fd)aftli4)e 93autoefen bauernb beeinflußt toerben. ©iefe befct)loß in ifjrer erften

95olloerfammlung 1900 bie (£inrici)tung einer 33auberatung6ftelle unb aeigte

bamit, für toie toic^tig fie beren jielbeioufete ©eftaltung ^klt, unb toelc^en

ioirtfc()aftlic()en unb ibeellen 2öert gute ©ebäube für bcn Sanbtoirt ^abcn, ^ie

S:ätigEeit ber neuen „33auftelle" ber Sanbtoirtfc^aftsfammer begann imSlpril 1901

unb fie ^at burcl> bie immerju bei i^r einlaufenben Slufträge, Slnfragen ufio.
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bctpicfcTt; ba^ bk ©efunbung bce IanMic|)cn 93aurpcfcn6 von bcn I^annoperfc^cn

2anbwixtm bviriQcnb gca>ün[c()t tourbc.

23ci bcn 3Zeubautcn, Me pon Mcfct „93auftcIIc" cnttporfcn unb unter

i(>rct Scitung aufgcfü()rt tporbcn finb, legte man bas ^auptgea)id)t auf eine

mögüc()[t bilUge, babei äu)e(fmäfeige unb b(in neueften 35or[c{>riften entfpredjenbe

93auart wie (Binnö^turiQ, wenn man aucf) leiber oft veralteten 2lnfid)ten ber

33aul)erren9tecl)nung ju tragen ^atte. s5>a bie23autenmbenperfc|)ieben[ten2:eilen

ber "^ropinj erfolgten, mufete in jebem ^alle bie bortige 23auu)eife berücEfic^jtigt

U)erben, ©ie 95auftelle i[t be\itcbt getoefen, unter 93ead)tung unb 93enu^ung

bee alten 93auftile6 neujeitliclje ©ebäube 5u enttoerfen. gn (jol^reid^eren

©egenben, too ber 23efi^er nod) felbft fein ^olj fd)lagt, wixb ber ^ac^toerEöbau

t>orgefd)lagen, wä^tcnb in ^tabtnä^c ber aus 6tein ratfamer erfc^eint» ^ie

um 1900 einfe^enben ^eimatfc()u^be[trebungen u)urben aufs fräftigfte unter-

ftü^t unb geförbert. ^urd) bie fünftlerifd^e Slusbilbung ber länblid^en

©ebaube tourbe ber n>ad)fenben 93erunftaltung ber [c|)önen ©orfbilber entgegen-

getreten, ©urd) muftergültige ^nttoürfe unb aud) burc^ 2lbt)altung

oieler 33ortrage in bcn einzelnen lanbu>irtfc()aftlicl)en 33ereinen ift bei ben

Sanbtoirten tpieber ber 6inn für 6d)önl)eit getpec!t u>orben. 9Zac() biefen

SInregungen finb im Saufe ber legten 5et)n ^ai^vc grofee 5ortfc()ritte gemac|)t

unb 3al)lreid)e fct>öne in bie fianbfd;aft paffenbe ©ebäube errichtet toorben.

2lber nic^t allein 9Ilufterl)afte6 \^at bie 93auftelle ju fd^affen Derfud>t; fie i)at

befonbere bie neueften jtoedmäfeigen €rfal)rungen im SBautoefen ben :2anb-

tt)irten 5unu^e gemacht. 2Bie fd)on errpäljnt tpurbe, !onnte bas nieberfäd)fifc^e

93auern|)auö in feinem ©runbrife bcn l)eutigen ^orberungen für bie Slanb-

it)irtfc|)aft nicl)t me^r genügen, $S>ie S:rennung 3tt)ifd>en 3Kenfd>en; Sieren unb

Vorräten «>urbe me()r betont, ©ie 3öol)n^aufer iperben yei^t getrennt oom
93ie()ftall unb pon ben ©anfen errid)tet; t)öc{>ftenö oerbleibt bei !leineren Söirt-

fd)aften ein Q^erbinbungsgang neben ober burct> bk 53iet)- unb 3iBafcl)!üc^e

jum 6tall. 93ei ber Slnorbnung bes ©runbriffes ber 2öo^n()äufer tourbe me()r

d6 bi6l)er bie £age ber 9!öo|)nräume nad) bcn Himmelsrichtungen berüdfictjtigt;

ein tpicf>tiger, frül)er faft nie bcaö^tctcv <^unJt! ©6 empfiel)lt fid> immer, alle

bie 9taume für bcn fortgefe^ten Slufent^alt ber 93en)ol)ner nac^ 0übcn, 0üb-

often unb 0übioeften ju legen, bie ^ü(^c, Sreppen()äufer nac^ 2lorben unb

Often. Slucl) muffen bie oerfd)iebenen 2öinbric^tungen fe^r berü(ffid)tigt toerben.

3;n ben meiften Ställen tperben feine jujeiftödigenSBol^ngebäube errichtet, fonbem
alle öfters ju benu^enben 9^äume ins Srbgefd^o^ um eine ^alle l)erum gelegt.

3n bem ausgebauten ©ac^- ober ©rempelgefd)o^ bleibt *^la^ für ^äbö^cn-,

9^auc^er!ammer ufto. ^ie 3öafct)- unb g=utter!üd)en tperben in einem 33er-

binbungsraume ober in bcn Ställen felbft angelegt, um bie bort entfteljenben

ungefunben fünfte bem 3!öol)nl)aufe fern gu galten. 23ei ber ©runbrife-

anorbnung ber 93ie()ftälle ift bei bcn ^eute immer fd)u>ieriger toerbenben Slrbeiter-

oerf)ältniffen befonbers gu beben!en, ba'^ möglic^ft oiel Slrbeit gefpart toirb

unb bie menfd)lid)e S:ätig!eit burc(> bie 9})afcl)ine erfe^t loerben !ann. ^ie

©riJ^e ber t>erfd)iebenen ^tixnbc für ^ferbe, 9^inboie^, 0cl)tpeine mu^ jebesmal

befonbers erroogen wcvbcn, ba [k^ burd> ettpa ju grofe ober ju flein angelegte
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0ianbc [pätcr bk größten Hnannc^mltd)!eitcn in bei Söictfc^aft cinftellcn.

^a bk lani)tDirt[4>aftli4)cn 95ctrict>c untcrcinanbct fo aufecrorbcntlicf> per-

fct)kbcn ymb, i[t ß6 \(^wct unb nicf)t angängig^ Sl^uftct aufau^tcUcTt; fonbcrn

jebcr cinjclnc ^ail mufe genau pon bcm facf)Pcr[tänbigcn 93aumci[tcc geprüft

tpecben, 9tamentlic() bic 2lu6ipa()I bcs 93au[toffcö für bic 0tällc ift iPä^rcnb

bes legten ga^rjc^nts piclfac^ geänbcrt rporbcn. 2öie crtpä^nt, ^abcn fid)

bic 93ctonbc(!en jtpifc^cn cifcrncn 5:ragcrn nic^t bcwa\^tt (£in Srfa^ für bicfc

©ccfcn tpurbc in bcn fogcnanntcn 0tcinci[cnbc(!cn gcfunbcn. 0ie bc[tc|)cn

aus einer 6c|)ict)t Pon ^oI)Ifteinen; in bie 93anbeifen in gementmörtel perlegt

tpirb, unb !5nnen bis ju fünf Sneter breit gefpannt tperben. ^ie eifernen Zlnter-

jüge liegen nid)t unterhalb ber ^ada, fonbern in i^r felbft unb finb ba^er, ipeil

ganj in SKbrtel eingebettet, roftfid)er; ba gement nac^ ben neueften ^fa^jrungen

ba6 befte ec^u^mittel gegen 9^o[t ift- ^ie 5euerfic(>er^eit biefer ©ecfen ^at

ficf) bei per[4)iebenen 95ränben betPä^rt. hierbei finb ipeber ^inftürje noc^

piele 23efc^äbigungen porge!ommen. 5>a6 93ie^ !onnte in aller 9^ul)e |)erau6-

gefc|)afft tperben, unb nur ber ^oljbau bes ^ad^ce tpie bie auf bem 93oben

tagernben ^utterporräte perbrannten. 9^acl)^er porgenommene ^etaftunge-

proben ber ^eden ergaben, ba^ i|)re Söiberftanbsfä^igfeit nic^t im geringften

gelitten ^attc. 2ln ber Zlnterfeite iperben bie 55)ec!en entipeber nur auögefugt

ober mit ^al!-, ni(^t Sementmbrtel, gepult, u)oburd> fie poll!ommen tropf-

fi4>er unb troden finb. S>a bie ^cdm gar feinen 0eitenbruc! ausüben, fonbern

an ber Sluflagerftelle nur fen!rec^t wkUn, finb {eine Söiberlager unb feine

*jpfeilerPorlagen ober ftar!ere 32lauern nötig, aucl) ni4>t bae einbringen pon

Sugftangen. Slls oberer 95elag biefer ^cdc bient bei ^eu- unb 0trof)böben

ein einfad^er 93etonboben mit gementeftric^. 33ei ^ornbbben ift )eboc() ein

©ipseftricl) unbebingt porjujie^en. Hm bie piel por^anbenen alten ^oljbeden

bunftfic^er t)eräuftellen, vokb )e^t oftmals bie ^osmospappe angetoenbet,

bie unter bie ^Decfe genagelt unb bann mit ^alEmörtel gepult toirb. (Sbenfo

betPä^rt fi4> eine 93efleibung ber ^ecEe mit ^rat)t5iegelgetpebe, bas 3ur ©unft-

fic|)er^eit mit rauhem S^nientmörtel betporfen unb bann mit ^al!mbrtel ab-

gepult tpirb. Sluc^ für bie ^ufeboben in bcn stallen follte ber 3<2tnent ober

93eton nur in befcl)rän!tem 92lafee benu^t toerben, ba ber S^^tent gan^ unburd>-

läffig ift unb !eine 5euc|)tig!eit in fic^ aufnimmt, ^a er aber ftets !alt ift, f4)lcigt

fic^ ber im 6tall fortipä^renb bilbenbe Söafferbunft fofort überall ba, tpo

Sement an ©eden ober ^ufeboben entl)alten ift, in Siropfenform nieber. 0old)e

6tälle finb natürlich) nie trocfen ju l>alten, unb bie ^iere muffen immer unter

<£r!ältungen leiben. 9'^'^"^^ fcf)tpi^t ber g^Tnent oft nocf) jal^relang nad^ feiner

^ertigftellung giftige 0aläe aus, bie Pon bcn Spieren gern abgelegt tperben

unb bann befonbers bei bem gungoie^ feucf)enä^nlic^e (£r!ran!ungen erjeugen.

gn pielen ©egenben tpirb hierfür gerabeju ber Slusbrud „S^nientfeuc^e"

gebrauct)t. gm befonberen SKafee gilt biefe ©efa^r für 0cl)n>eineaufäu4)tftalle,

in benen man jeben 3ementeftri4> unb ©eton oermeiben follte. ^ie ^u^bbbcn

iperben je^t im allgemeinen am beften in flac()gelegten ^lin!erpflafter ^ergeftetlt,

unb neuerbings ift Slfp^alt auf 93eton in 0c^ipeineftallen, aucl> in bcn SKaft-

anftalten mit gutem (Erfolge gebrauct^t u>orben. ^ür ^ferbeftälle ift no<^ immer
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ein ^opfftcin- o!>cr ^linferpflaficr fcas gccignctftc, gn fecn 6tänt)cn ipurbc

unter i)cn 33ort)crfüfecn ptclfac^ ^olgpflaftcr geu>ä^It. 2Zur in 9tint)pic()- unb

Oc^fcnftällen \\i t)cr 93etonfufebobcn mit gcraul)tcm gemcntcftrict) tDo|)I am
cinfactjftcn unb biUigj'tcn, unb er fann bort bei genügenber (^inftreu unbe[cl)abet

t>ertpenbet tperben, 93ei Slnlage ber S^ufebobens i[t m ^u^- unb ^ferbeftällen

barauf ju ad)ten; ixx^ h<xt ©efälle im 0tanbe felb[t nic()t ju grofe ift, ba bie

S:iere mit \>(ixi 33orberfü^en nid)t gern t)iel ^ö^er als mit ben Hinterfüßen fielen

unb bann leidet ^<x^ 93e[treben \)<x\>(i\\, fid) quer ju legen. 2iuc^ i[t bie ©efa^r

bes 93er!alben6 bei gu fd)rägen ©täUen feljr groß. 2ll6 Grippen roerben

mit 93orliebe tönerne benu^t, h\z [e^r leidjt 5u reinigen [inb, aucf) oon

ber 6äure nid)t angegriffen toerben, tt)ie bas bei ben 3ßntent!rippen ber

g^all ift. $5>ie eifernen 6eIbfttränJeanIagen toerben \z%i met)r unb me^r oon

einem neuen 95erfal)ren „6d)önefelb'' oerbrängt. ©ie Haupt[ad)e jur Sr{)altung

eines gefunben 0taUeö ift ein gutgel)enber £ufttoed)fel unb jtoar meniger

burct) 3ufüt)rung frifd)er fiuft oon außen als burd) 2lbfüt)rung ber j4)Iec^ten

£uft im 6taII. Sille 6tallfenfter braudjen [ic^ nici)t öffnen gu laffen. 6ie toerben

oielfad) nur aus un5erbred)lid)en unb feuerfic^eren ©ra^tgla6fcf)eiben ()erge[teUt,

bie unmittelbar m bie SBänbe eingelaffen toerben. (£6 genügt, loenn in jeber

g^enfterbanf burd) einen fdjmalen 6d)Ii^ oon ettoa 6 cm 93reite unb 30—40 cm
Sänge mittels eines fiuftfanals bes gleichen Quer[c()nitts Äuft oon außen ju-

gefü^rt toirb. $5>ie[er 6c|)U^ ift auf ber ^enfterbanf mit einer klappe 5u oer-

fe^en, um ben Suftgutritt regeln ju Eönnen. 0d)lec^te Äuft toirb am \>t\i^\i

burd) nid)t ju fleine 5uftfd)äc()te abgefüt)rt; \><x fonft bie 9teibung ber aus-

ftrömenben Suft an \)zxi 2Bänben ju groß toirb. 6ie felbft muffen bunftfic^er
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unb tt>arm fein, um ein 2lb!ü()Icn bat aufsteigenden toarmen 2u^t ju per^inbern.

6e()r t>orteUf)aft iperben (^ierju ^ol^Ifteine benu^t (£in folcfjec £uftfd)Iot tpirb

am beften in geratet :2inie über ^aö) geführt unb oben mit einer ^aubc unb

9?oUfIappe perfe()en.

©ie Slbbilbungen jeigen einen üeinen S^eil ber 93aulicf)!eiten, bic

nad) bau (Jntrpürfen unb unter ber Leitung ber SBaufteüe au6gefü(>rt tourben.

6ie alle tpollen mit geringen 2I^itteln eine ©efamtn>ir!ung erzielen,

bie bie ©ebäube aucl> äufeerlid) freunbtic^er unb gefälliger macl)t, o()ne

eine jtpecfmäfeige innere Sinrid)tung ju beeinträdjtigen. s$)er Ztmfang

ber einseinen 93aulic^!eiten ift mbglicl)ft nad) ber ©röfee bes ©runb-

befi^es bemeffen tporben. geboc^ ipurbe babei ettpas über bcn augenblicf-

licljen 23ebarf hinausgegangen, ©er Eingang jum 2Bof)n^aufe ift tunlicl)ft

von ber 6eite aus gebaut tt>orben. Sllö 3nittelpun!t bes Kaufes tpurbe in ben

meiften g=ällen eine geräumige $5>iele angelegt, bie als SBoljn- unb (Eferaum

bient unb burd) einen befonberen 2ßinbfang gefd)ü^t voixb, 2luf eine nic^t

3u l)o^e Einlage ber einjelnen 9täume u)urbe 93eba4)t genommen» ©ie g^enfter

ipurben richtig oerteilt unb nlö^t ju Hein mit oerbunfelnben 'jpfeilern angelegt.

$>ie 2öänbe u>urben in rul)igen färben, bie ©ec!en toei^ o^ne 95er5ierungen

ge()alten. Slls g^ufeboben u)urben ^olj, fiinoleum unb ^liefen oerujenbet.

©ie ©ac()auöbilbung erfolgte einfacl) o()ne ©iebel unb Stürme, g^ür bie

©inbecfung u)urben rote ^IcQd beporsugt. Stber niö^t nur ben Steubauten

toibmete bie 93auftelle i|)r befonberes Siugenmer!, fonbern auc^ ber (grt)altung

alter 93aulid)!eiten. ©iefe u)urben in jal^lreidjen Stallen oor bem fidjeren

Slbbrucl) beu)a()rt unb buvö) jtoecfentfpredjenbe Umbauten ben gegentpärtigen

©ebürfniffen angepaßt. 60 tpurben u. a. alte ©ebäube, bie früher auc^

6tallungen entstielten, ganj ju SDoljnräumen ausgebaut, ^ür bie äußere

©eftaltung toar ber alte S^eil mafegebenb.

Jßeiber |)aben aud) bie teiltoeife red)t fd)arfen 33orf(^riften ber 23au-

poliäei u>ie ber ^eueroerf{(gerungen bagu geführt, ba^ bie länblicl)en 93auten

toie ftäbtifc^e beljanbelt unb fomit unnötig verteuert oporben finb. SCOä^renb

ber legten ^a^xc «>urben burcl) ginu)irEung ber 93auftelle bie baupoligeilicfjen

95orf4)riften ber einseinen ^tegierungsbejirle in ber ^rooinj einge^enb geprüft

unb unnötige 6c()ärfen ertjeblic^ gemilbert.

C>iefe eingaben bürften beu)eifen, ba^ bie 23auftelle if)re ©runbfä^e:

„e|>re ber alten bobenftänbigen 23auu)eife, Slnpaffen bes 3Zeuen ans Sllte,

53 erbleiben bei ban ()eimifc()en 23auftoffen" oon oornl^erein oollftänbig erfüllt

^at, unb hoffentlich roerben aucf) bie toeiteren ^ai^xc eine immer june^menbe

33erbefferung bes lanbu)irt[(^aftlicf)en 93auu)efenö zeitigen.
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|cit &CC ^un5crt)a|)tfcicr bcr ^öniglid^en £anbit)irtfd)aft6-

©cfcU[c|)aft ^at fic^ bas gcfamtc lanbtpirtfd)aftUd)C 23ilbung6-

tDcjcn bur4> bie gctoaltigcn ^octfdjrittc auf allen ©cbictcn bcö

mcn[4>li4)cn SBiffens unb S^önncnS; bcfonbcre bcr (£ntu)!dclung

bc8 lanbit)irtfc()aftUc|)en ©ctpcrbcö; \e^t piclfcitig auegcftaltct

2ln icben cinaclncn voctben i)cute «>cit |)p()crc Slnfotbctungen ge[tcllt

al6 früher, 0clbft bct flcifeigftc unb fparfamftc £anbu)irt !ann nur bann in

feinem 23ctricbc ^folgc cc5ielcn, vocnn er fiel) bie (grrungenfc^aften von Söiffen-

f4)aft unb 2Birflic^!eit junu^e mad^t 2lur no4> bei einjelnen £anbtt>irten ftnbet

man ba^jer eine gen>iffe Slbneigung gegen alles ^leue, bie meiften ^aben

fc^on längft eingefe^en, ba^ fie mit ber Seit fortfcl)reiten muffen, unb ba^

es bes SluftDanbee aller geiftigen Strafte bebarf, um in bem 23erufe befte|)en

ju !bnnen. 9Ba()renb noc^ por tpenigen Qa^rje^nten jeber, ber ju einem

anberen 23erufe nld^t ju gebraudjen toar, ober 5U loenig ^erftanbe6bilbung

befafe, Sanbtpirt toerben m u
fe

t e , ^ai fic|> bies jdi^t geänbert.

Ilrfprüngtid) beftanb ber lanbioirtfc^aftlic^e Unterricht nur in einer ^ö^eren

6tufe, bem je^igen lanbioirtfcljaftlic^en gnftitut an ber Hniperfität in ©öttingen,

ba6 nur pon bcn 6b|)nen ber beffer geftellten unb größeren Sanbtpirte befucfjt

tpurbe. 6päter u)urben für bie 0öl)ne ber bäuerlidjen 23efi^er bie

2lcferbaufc|)ulen erricl)tet 2lu8 ber 2l(lerbaufcl)ule in ^ilbes^eim entftanb

bia £anbu>irtf4)aft8f4>ule ^ilbeö^eim. ^ier er(>alten bie «Schüler neben

u)iffenfcl)aftlicl)cr ^ac^bilbung ein größeres ^a% allgemeiner 93ilbung, tt>o-

burc^ i()nen bk SHöglic^feit jur Erlangung ber ^Berechtigung 5um einjä^rig-

freitpilligen ^eeresbienft gegeben u)irb. gn neuerer S^it u>urben bie lanb-

tt)irtfcf)aftlic^en 2öinterfc|>ulen ins ^abcn gerufen, beftimmt für bie öb^ne

ber Sanbtpirte; benen nur im Söinter eine u>iffenfcl)aftlic^e Sluöbilbung

juteil u)erben !ann, u)eil fie u)ä()renb bes ©ommers in ber eigenen Söirt-

fc()aft unentbe()rlic^ finb.

Über bie einzelnen 93ilbung6ftätten finbet fic^ ba^ 2lä^ere in bm folgenben

©arftellungen.

A. ^a8lanbu)irtfc|)aftlic^e gnftitut an ber Hniperfität
©bttingen.

©öttingen get)ört ju ben tpenigen Hniperfitäten, an benen fc^on im

18» gal)r|)unbert eine lanbtpirtfc^aftlic()e <;profeffur errichtet u)urbe. gm gal)re

1770 tpurbe ^o^ann 93ec!mann jum orbentlic|)en <^rofeffor ber £anbipirtfc|)aft

bafelbft ernannt, dt las in jebem 0ommer über JSanbipirtfc|)aft unb ric()tete

5ur Xlnterftü^ung feiner 93orträge einen lanbipirtfcf>aftlic()en ©arten ein, in

bem fämtlicl)e „beutfdje für bie Sanbtpirtfc^aft bemerEenstperte nu^bare

unb nic^t nu^bare ©etpäc^fe" gejogen xoctban follten.

^er 8w>ßc! ber 35ortrage über Jßanbrpirtfcljaft ipar n\(^t, fianbipirte pom
^a(^ 5U bilben, fonbern folcl>en 0tubierenben einen ©inblic! in ben tanbipirt-
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fc()aftnct)en 93ctricb 5U pcrfc^affcn, bic fpäter im öffentlichen ©ienft auc^ 5fo-

nomifc()e gntereffen ju vertreten, berufen waten*).

©er 3lac|)folger pon 93e<fmann, ber 1811 ftarb, it>urbe JCubtpig Hausmann,

ber olö ^rofeffor ber Sanbipirtfcfjaft unb S^e4)noIogie angeftellt tourbe. 55or-

tefungen über Slgronomie na^m ^auemann erft im Sa^re 1830 ouf.

2tnfang ber 1850er Qa^re !amen bei bcn ^annoperfd)en Sanbtoirten

23eftrebungen, bie ouf bie ©rünbung einer felbftänbigen lanbipirtfc^aftlic^en

SlBabemie ober auf Einfügung bes lanbtpirtfc()aftli4)en Unterrichts in bin £e^r-

plan ber Se4)ni[4)en ^oc|)fc^ule in ^annoper fjinjielten, auf. liefen gegenüber

begrünbete ^rofeffor ^anfeen ju ©öttingen in muftergültiger, nocf) ^eute mafe-

gebenber SBeife, ba^ bas lanbipirtfcf>aftlic^e 6tubium in ben 9ta^men ber

Ilnioerfität ^ineingel)öre unb |)ier fo auöjugeftalten fei, ba^ ficf) bort ber fianbroirt

eine grünblic^e Slllgemein- unb ^ac^bilbung |)olen tönnc, 2Za4) biefem ©ut-

ad^tun voutbc ein auf Pier 6eme[ter berechneter lanbtpirtfc^aftlic|)er
Se^rgang im ga^re 1851 in ©bttingen eingerichtet, ©ie ©runb-

tpiffen[c()aften, 9laturtpi[[enfc^aften unb 9lationalö!onomie tt)urben burc^ bie

93ertreter biefer ^äcl)er an ber Xlnioerfität bm £anbn)irten geboten, ^ür bie

angeipanbten ^äc^er ber Sanbipirtfc^aftele^re ipurbe ^rofeffor ©riepenterl

berufen, ^n bem S^ierarjneiinftitut mürben 93orlefungen über Slnatomie,

•^J^pfiologie unb ^at^oloQk ber ^auetiere toie ©emonftrationen abge()alten«

hierfür ipurben auc^ bas ^loftergut SBeenbe unb anbere ©üter ber 3lac|>barjc|)aft

pon ©bttingen benu|t.

1853 trat ^rofeffor Söicfe mit 93orle[ungen über Slgrifulturc^emie in ben

Se^rgang ein. 1857 ipurbe bie tierc|>emifc^e 95erfuc^6ftation
SB e e n b e pon ber 5^öniglic|)en £anbipirtfc^aft6-©e[ellfc^aft in ^annoper

gegrünbet, beren Seiter ^enneberg, bem 1865 eine ^rofeffur ber SlgriBultur-

ct>emie übertragen, ju 33orlefungen über ^ütterungstel^re |)erange3ogen tpurbe.

9m 3a()re 1869 gene|)migte nac^ bcn ^orfc^lägen bes bamaligen ^rioat-

bojenten Dr. S>rec|)8ler ber 2Ilinifter bie (grric^tung eines l a n b ip i r t -

fc^afttic^en gnftituts. ©ie Leitung bes 1872 pollenbeten

gnftitute, tpomit bae agrifulturc^emifc^e gnftitut unb 1874 bie Pon Söeenbe

nad^ ©öttingen perlegte lanbipirt[c^aftlicl)e 95erfuc^6ftation
perbunben ift, ipurbe bem injtpifc^en jum sprofeffor ernannten ©rec^sler

anoertraut. 2ln bie 6telle bes ^rofeffors Söicfe txaten 1871 "ißaul Söagner,

1872 S'ölie^ unb 1873 23ern|)arb 2:ollen6; ber 1911 pom Se^ramt jurücJtrat unb
in ^aul e^renberg feinen 3lacf)folger fanb.

3m ga^re 1889 übernahm *^rofef[or ^ircf)ner aus ^alle bie 35ertretung

©rec|)6ler6, bcn fein 9teic^6tag6fi^ (häufig jur Slbmefen^eit aus ©öttingen amang.

9Za(|)bem er 1890 junäc^ft einen 9^uf jur !ommiffari[c^en 33ertpaltung bes

Kuratoriums ber Zlniperfität in ©reifstpalb gefolgt ipar unb furje S^it batauf

Kirc|)ner einen 5tuf nac^ ^ieipjig angenommen |>atte, erf)ielt ©eorg Siebfc^er

*) entnommen fccr 64)Cift „^06 lonbtoirtfcfjaftücfjc ©tubium an J>ct llnipccfltät

©öttingen" von ^rof. ©. §)rcci>8lcr 1875.
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bk Scitung bce Iant)tt)irt[4)aftUcI)en ^nftituts. S^m 2Iac^foIgcr ^cnncbergs^

bat im ^a^ve 1890 ftart>, tourbc 1891 ^rofcffor ^van^ Stahmann ernannt.

g=ür bk fpcjicllc £ieräuct)tkf)rc; öas 92^olBcrcitt>cfcn, bk ^axatwmk^ta
m\b für t)a8 ^acl) bcr Iani)tpirt[4)aftlic!?en 23ud)füf)rung berief man ju berfelben

Seit ^rofejfor 93acf()au6.

9laci[) fiiebfc^jerß Sobe 1896 übernahm ber $Dire!tor bes Ianbu>irt[d)aftn4)en

gnftitutö in^bnigöberg, ©el)eimrat^Iei[ci)mann; biefieitung bes ^iefigen3n[titutö.

©leid)3eitig tpurbe bas Ianbtt)irtfc^aftlid)e 93erfud)8felb einem befonberen

©ireftor unb jtpar bem ^rofeffor v. 6eeI^or[t, früfjer in Sena, unterftellt.

•^rofeffor ^ad^aue tarn na(^ ^bnigeberg. ferner erricf)tete man eine

•^Profejfur für lanbn)irt|cf)aftlid)e 92^afcf)inenfunbe, bie aber balb ganjlicf) in

eine foIc()e für angetpanbte 3Zlec^aniE umgeioanbelt tPurbe. 3um ©rfa^

erhielt ber S)3rofe[[or an ber S:ed)nifd)en ^oc^[<f)uIe in ^annot>er,

^r,-3ng, 3laci)tipe(), einen Se^rauftrag für Ianbti)irtfd)aftlic^eö 92^afd)inenu)efen.

93ebeutfame S3ereict)erungen erl)ielten bie gesamten bem lanbtoirtfc^aft-

Iic|)em Zlnterri4)t unb ber ^orfc()ung bienenben Einrichtungen buv<^ bk im

gafjre 1900 erfolgte errid)tung bce agrüulturbafteriologifc^en
3 n [t i t u 1 8 , ba6 bem ^rofeffor Dr. Sllfreb ^od) unterftellt tourbe, unb burc^

bie (Srtpeiterung ber Ianbtpirt|c^aftlid)en 53erfud)6ftation burc^ ben Slnfauf

eines etipa 116 9Korgen großen ^ofes in ^rieblanb pon ber J£anb«>irtfc^aft6-

!ammer, ber baju beftimmt i[t, bie in ber 35erfu4)öftation erprobten ^utter-

normen in größerem Umfang pra!ti[c|) nac()prüfen ju !önnen.

3m OEtober 1912 übernal)m ^rofeffor v, 0eel|)or[t unter Beibehaltung ber

^ireftion bes 95er[u4)8felbe8 pon bem oon ber ^ireftion bes ^^f^itutö unb t>on

bem £el)ramt für Ianbtpirt[c()aftlic^e 93etrieb6lef)re jurücftretenben 'jprofeffor

5Ieifc()mann auci) bie Leitung bes Ianbtt>irtfcl)aftlici)en gnftituts. 8ur 93ertretung

ber lanbtpirtfd)aftli4)en 93etrieb6le|)re lourbe "^rofejfor ^rolici) aus gena berufen.

gm OEtober 1913 u>urbe ber £e|)rplan burd) (Einfügung einer 93orIefung

für g=orfttoirtfcI)aft, bie bem ^ireEtor ber königlichen ^orftaEabemie 22^ünben,

Oberfor[tmeifter g^ricEe, übertragen wutbc, erweitert.

2lu6 bem 2lngefül)rten gel)t ^erpor, ba^ fic^) bae Ianbtt)irt[d)aftnc{)e ^nftitut

ber Hnioer[itdt ©öttingen in erfreulicher (gnttpicfelung befinbet. ©as geigen aud>

bie folgenben 3ö()len über ben burd)fc^nittlic()en jä^rlic^en 33efud) ber gnftitute.

2tn ben Ianbu)irtfd)aftlic{)en gnftituten ^örten:
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6o(I baö Ianbu)irtf4)aftlic^c 3n[titut abet Mc baxan ju ftcllcnbcn bc-

tiö^tlgtcn 2ln[prüd)e poU bcfricbigcn, [oU C6 bc[onbcc6 auc(> bie 33c[tccbungcn

tat Sanbtpirtic^aftöfammcr juc ^cbung bcc I)annopcrf4)cn :£anbtt>ittfd)aft

in bcr t>on [einen ©ojcntcn geu)ünfd)tcn Söcife untcrftü^cn, [o bcbarf cö ber

Sluöftattung mit einem 95erfuci)6gut, bae allein bk Gelegenheit jur forgfältigen

€>urc^fül)rung von umfangreic|)en 53er[uc^en ouf bem ©ebiete be6 Slcfer-,

2öie[en- unb Söeibenbaues unb ber ^ier3uci>t gibt. 9lut nac^ (Erfüllung biefec

^orberung n>irb es mit bcn anbeten preu^ifdjen lanbtt)irt[cl)aftlic^en ^oc^-

fcf)ulen, bie 95erfu4)ögütec befi^en, gtei<i)en 6ci>ntt f)alten ÜJnnen.

B. S>ic fianbtt>irtf<^aft6fcf)ule in ^ilbe6f)eim.

2lm L 32^ai 1858 grünbete Dr. ^onrab 22li(^el[en in ^ilbes^eim im ©egen-

fa^ 5U ber bamals allgemein |)err[c()enben Slnfic^t, ba'^ S^eorie unb ^taTie

beö lanbtt>irtfc^aftli4>en 93erufe6 nebeneinanber ^u lehren feien, eine rein

tpi[fenfc()aftlic^e St<ferbau[cl)ule. 0ein 23eftreben ging ba|>in; bem 0cl)üler bcn

3öeg 5U bahnen, ber ben jungen J£anbtt>irt von bem l^anbiperfsmäfeigen 93etriebc

feiner 2öirt[cf)aft ju einem felbftänbigen, betpufeten ^anbdn führen [oll. Sangfam

aber ftetig wud^s bie mit fünf 0cf)ülern eröffnete Slnftalt; unb im 3a^re 1861,

nac^bem bie 0cl)üler5a^l auf 20 geftiegen tpar, ipagte Dr. ^. 32li4)elfen ban

9teubau eines be[c^eibenen 0ö)uii)au\ce>; auc^ grünbete er am 1. Februar 1862

ba6 „£anb- unb ^orftu)irtfc()aftli<|)e 93erein8blatt"; um burc^ einen über bie

öc^uljeit |)inauöge^enben 2öecl>felper!e^r äu)if4)en 0c^ülern unb fie^rern bie

<S4)ule mit bem Seben ju perEnüpfen. Selber per[tarb ber ©rünber Pier 3a^re

nac^ (£ri)ffnung ber 0c^ule, nacl^bem bie 8a|)l ber bie 0c^ule gleichzeitig be-

fucl)enben 6c^üler auf 25 geftiegen u)ar.

S>er 0o^n bee ©rünbers, ber bamalige ^anbibat ber ^(^eologie, Sbuarb

9Kic|)elfen; übernahm jufammen mit bem Se^rer 93urgtorf bie Seitung ber

0cf)ule; unb fü()rte bas Söer! tro^ mannigfa4)er Hemmungen, bie [icl> ber

neuen 0c|)ulgattung unb i^tan 95ertretem entgegenftellten, erfolgreich ujeiter.

3m ga^re 1863 fügte ^buarb 32^ic|)elfen; um bas Siel ber 0cl)ule |)ö|)er5uftellen,

bin por^anbenen jtpei ^albjä()rigen klaffen nocl) eine britte als OberElaffe

^in^u, unb 1865, als bie 3ö^l bat 0cl)üler auf 57 geftiegen u>ar, fal) er fic^ in

bzn 0tanb gefegt, ]iait ber bis^jer nur ^ilfstpeife tätigen £e|)rEräfte für bie

Hauptfächer fold^e Seigrer ju berufen, bie i^re ganje ^raft ber 0cl)ule u)ibmeten.

Oftern 1866 ipurbe ber Slusbau ber 0cl)ule burc^ 93ilbung einer ^orElaffe U)eiter-

gefü()rt. tiefer ^ortfc^ritt ipurbe auö) tpefentlic^ baburc^ moglicf), bafe

ÄanbesoEonomierat p. Kaufmann, ber ber Slnftalt unb i^rem Leiter pon Stnfang

an tpo^ltpollenb gegenüberftanb, ab 35erid>terftatter für lanbipirtfc^aftlicl)C

Slngelegen^eiten im bamaligen ^annooerfcf^en 32^inifterium bie 23eftrebungen

ber 0cl)ule erfolgreich) pertrat.

(Eine fcl)limme S^it für bie 0cl)ule brachte bae 'ßai^v 1866 mit feinen

politifcl)en unb u)irtfcl>aftli(^en 95eränberungen. S>ie neuen Heere6Perl)ältniffe

mact)ten bae fernere ©ebei|)en ber Slnftatt Pon ber (Erlangung ber 93erecl)tigung,

für ben einjährigen ^reitpilligenbienft giltige Seugniffe ausauftellen, abhängig.
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Slanbvoltt[<^a^6\<^uW $U5c6^cim.

9tac|) jahrelangen kämpfen tpurbe 1874 buvö) eine von bem bamaligen

Sanbipirt[d)aftömmt[tec Qlcfycnbaö) berufene gemifc^te ^ommiHion von

0a4)t)er[tänbigen ein ^lan entrporfen, nac^ beffen ©urci)fü()rung bk
Sogenannten mittleren lanbtpirtfdjaftlic^en Se^ranftalten mit bem ^r^itoilligen-

recf)te ausQu^iattct iperben Jonnten, 23ei ber Xlmgeftaltung ber ^ili)e6l>eimer

0c^ule nac^ biefem "^lane ipar es von großer 2öici)tigfeit, ba^ bie Slnftalt am
1, Stprit 1877 in bas Eigentum ber mnigüd^cn £anbn)irt[c()aft6-©efenfcf)aft

überging, voobmd^ if)r eine rul)igere ^ortenttpirfetung getpä^rleiftet tpurbe.

^a nicf)t alle 0c()üler bas ^reiu>itligenreci)t ju erlangen ftrebten, fonbem
einige nur fad)Iici)e Stusbilbung ©erlangten, tpurbe bie 0d)ule in eine Äanb-

tt)irtfc()aft6-unbineine 2lcferbau[c()ule geteilt, ^er june^menbe 93efu4) peranlafete

bcn 0d)ulleiter, fein bi6|)erige8 Söo^n^auö ab 0cf)ulbau6 mit ju benu^en.

^0(^ mat bas nur ein porüberge^enber 3totbe()elf; barum beipilligte bie €)tabt

^libdöi^clm, für bie bas Stufblü^en ber 0cbule von 23orteil toar, M 15 000.—

3U einem 3leubau. 2lm 13. SKai 1878 tourbe bas auf ettpa 280 6cf>üler bemeffene

neue 0cf)ul^auö bejogen. ^er 25 a grofee 0c()ulgarten lourbe ju 93erfu(^6-

ätoecfen für £anbtpirt[4)aft, ©arten- unb Obftbau eingeri4)tet. 3tad)bem

an ber umgeftalteten 0cf)ule am 15. 3Ilai 1878 bie erfte Slbgangsprüfung

ftattgefunben \)aiU, würbe \\)x b\xx6) 2I^inifterialerlafe pom 6. Oktober 1878
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bae ^cö)t, für ban cinjä^tiöcn 5tcitt)inigcnt)icnf< gültige 3<JUöni[f« auöjuftcUcn,

cinfftpciüg jucrfannt

2ll6 bk 6c^utc 1883 auf bk crftcn 25 ^a^re i^rcs 93c[tc|)en6 5urüc!bU<fcn

!onntc, betrug bie ©efamtjal)! ber in il^r ausgebilbeten 0cf)üler 1680; im 3ubel-

}af)xc ftieg bie 8<if)t ^^r ^k 6cf>ule gleic()3eitig befudjenben 0cl)üler auf 237,

unb fc^on im folgenben 3a|)re lautete bie ^efud)6äiffer 269. ©urcl) SKinifterial-

erlafe t)om 29. Stpril 1887 tpurbe bae ber 6cf>ule bereits feit 1878 perlie()ene

einftu>eilige 5reiu)iUigenred)t in ein enbgültiges umgetpanbelt, unb Oftern 1893

erfuhr ber Äel)rplan ber 0(i)ule baburc^ eine u)id)tige ^nberung, ba^ bie 0d)ut-

Deru)altung beftimmte, ba^ fortan nur eine frembe 0prad)e, bie franjöfifdje,

gelel)rt u)erben jolle.

2lm 1. 2Ilai 1894 erlitt bie 6d)ule burd) ben S:ob il^res perbienftpollen

Deiters einen gerben 6cl)lag. Qin feine Stelle trat ber bi6()erige ältefte :£el)rer

ber 2lnftalt, Oberlel)rer Dr. ^erbinanb Söilbranb, ber nun bie €nttt)ic!elung

ber 64>ule im 6inne feines 33orgänger6 fortführte, ^uxö) (ginfü|)rung bes

für bie ^b^eren 6ct)ulen bes ^önigreic|)6 aufgeftellten Sefolbungsplans pom
3af)re 1892 lourbe bie äußere Stellung ber Se()rer ber Slnftalt dnc georbnete

unb gefiederte. 2tucl> fonnte, ba [id^ bie por^anbenen 6ct)ulräumlid)!eiten

tpieberum als unäulänglic^ erliefen l)atten, bie ^efd?affung ber ju einem

©rujeiterungsbau erforberlic()en Mittel loenigftenö infotpeit ermöglicfjt u>erben,

ba^ 1895 bie 33ergrbfeerung jtpeier ^laffenjimmer, tpie bie Slnlage eines

Sammlungsraumes, ber jugleid) als pflanjenpfj^fiologifd^es Laboratorium

bkncn follte, jur Slusfül^rung gelangten, unb fci)on im folgenben Safere per-

tpir!lid)te fiel) ber bereits in Slusfic^t genommene ©au einer ^urnf>alle, mit ber

äugleid[> ein fief>räimmer unb 5tpei Slrbeitsräume für Obftperujcrtung perbunben

tpurben.

3m 3a()re 1896 ipurbe pom SJlinifterium ein päbagogifct)es Seminar

für Sanbipirtfc^aftsle^rer an ber Schule errichtet, bas nac(> bem Seminar-

Orbnungsplan Pom 2. Quni 1891 ^anbibaten bes lanbipirtf4)aftlicl)en Se|)ramt8

päbagogifd) unb pra!tif<^ für bcn lanbipirtfc^aftlic^en Lehrberuf porbereiten will.

Oftern 1899 ging bie Schule in ban 93efi^ ber £anbrpirt[c^afts!ammer über.

9Zacf)bem im 2Dinterl)albia|)r 1905/1906 bk Säjülerja^l über 300 |)inaus-

gegangen ipar, mac()te fid) toieber 9taummangel in fteigenbem 2J^afee bemer!bar,

fo ba^ felbft bie ©eftimmung bes Kuratoriums, fortan in erfter Linie nur Sb^ne
pon Lanbrpirten, unb befonbers pon ()annoperfc()en Lanbipirten, bei ber Sluf-

na^me ju berüc!fid)tigen, jenen Übelftanb nicl)t ju befeitigen permocl)te. ^er
Slnbrang me^jrte fi4) Pon 3a^r ju 'i^a\)v, unb bas 33er^ältnis ber gemelbeten

5ur 8öl)l ber aufnel)mbaren 0ö)ükx tpurbe immer ungünftiger, fo ba% 3. 93.

1909 [cl)on 62, 1910 87, 1911 68 unb 1912 fogar 94 angemelbete Scl)üler toegen

"^pia^mangels jurüdgetpiefen toerben mußten. S5)ieje Suftänbe perlangten

bringenb nac^ 2ib()ilfe, unb fo vouxbc bann nacl) längeren 95erl)anblungen mit

bem SKinifterium, ber 0tabt ^ilbes^eim unb ber "^ropingialpertpaltung ein

(£ru)eiterung6bau in größerem Umfange ausgefüt^rt. (Sr u>urbe am 5. Slpril 1913

bem Sc^ulbetrieb übergeben, neue Lel)r!räfte tPurben angeftellt, unb bie

S:eilung ber überfüllten Klaffen in 5>oppelfla[fen begann. Sie ift ju Oftern



Mefee ^a^rcs PoUftänbig burc|)gcfüf>ct wovben, fo ba^ nun bk burc^ bic llbcr-

füllung bcc klaffen |)crt)orgccufcnen bi6l)crigen ungünftigcn 33cc()altni[fc be-

fcitigt [inb,

©cfucf) bct Sanbu)irtfcf)aft8jcf)ulc ^ilbcsbcim.
go^t



Departement beö Snnetrn — im Sluftcage bae ^m\\tcx6 füc lanbipirtfd^aftüd^e

21ngelegenl)eiten — ble ^önigUctje J8an5tt>lrtfci)aftö-©efen[4>aft auf, in eine

^Beratung t)arüber einjutveten, it)elcf)e fie^rgegenftänbe in ^en jogenannten

tt)iffenfd)aftlid)en Slcfecbaufc^ulen vertreten fein muffen, tpelc(>e Sl^inbeft-

anforberung an fie gu ftellen unb bis ju u?elc{)et 0tufe in b^n einzelnen Sta^t-

gegenftänben DoräugeJ)en fei. Die Erörterung biefer O^rage follte bat)in fütjren,

bie Slufgaben ber 2lc(erbauf(i)ulen im allgemeinen tlarjuftellen. Der ^^ntral-

au6fd)U^ per^anbelte |)ierauf in feiner 6i^ung am 18. 9Zopember 1867 über

ben ©egenftanb unb bejeic^nete bie 2lufgaben ber 2lc!erbau[4>ulen tpie folgt:

Die 2tc!erbaufd)ulen finb jur Slusbilbung foldjer jungen Sanbipirte beftimmt,

bie ©runbbefi^ungen beu)irtf4)aften follen, auf wdd^an i^rem Umfange nad)

ber 93eu)irtfd)after bcn ganjen 23etrieb unmittelbar leitet unb met)r ober u>eniger

felbft ^anb mit anlegt, dt ftellte nac^ Slnljörung ber Direktoren ber brei Slcferbau-

fd)ulen (gbftorf, ^ilbe6l)eim unb Osnabrüd einen forgfältig bur4>gearbeiteten

£el)rplan auf unb trat u. a. bafür ein, ba^ bie 2lc!erbaufd>ulen bie 23erec|)tigung

äur Sluöftellung bes (gln)äl)rig-5rein)illigen-3cugniffe6 erl)alten follen. Die

93efd)lüffe unb ber £el>rplan tourben bem 92^inifter für bie lanbtpirtfd)aftli(^en

Stngelegen^eiten im Dejember 1867 nebft einem einge()enben ©eric|)t ju jebem

einjelnen 93efd>lufe überfenbet.

gn ber "ißropinj befte()en gegentpartig fünf 2l(ferbaufc(>ulen.

Über ben 33efuc|) ber einjelnen Stnftalten gibt bie umfte^enbe

Sufammenftellung 2(uf!lärung.

gm nac|>ftel)enben folgen näl)ere eingaben über jcbc einjelne 0cf)ule.

a. ^ropin3ial'2lcferbaufcf)ule ju (^bftorf.

Sie ipurbe im gat)re 1855 errichtet unb nad^ 21iä^rigem 93efte|>en ber

^ropinjialoertpaltung überipiefen. 5(m 1. O!tober 1861, bem (ginioei^unge-

tage bes ledigen 6cl)ulgebäubeö, ift ber 2lc!erbaufd)ule ber 9lame „©eorgs-

^nftatt" beigelegt tporben. Die ©eorgs-Slnftalt unterftel)t feit 1876 ber 2luffid>t

bes £anbe6bire!torium6 ^annoper. 0ie er()ielt im ga()re 1873 ab tpertpolles

£e^rmittel einen pollftänbigen lanbipirtfd)aftlic^en 95etrieb angefügt, 5u beffen

Ilntert)altung bie Süneburgifc^e Äanbfci)aft unb ber 2anb' unb forftipirtfc^aft-

üdje <^ropin3ial-55erein für bas ^ürftentum :£üneburg beitragen. Söegen ber

ftänbig tpac^fenben 6d)üler5a^l mußten burd> mannigfad)e Umbauten, bie

1913 burc^gefü|)rt u?urben, bie Xlnterric^töraume im 0ci)ulgebäube permel)rt

unb ertpeitert u)erben.

Die ^ropin3ial-2tcferbauf4>ule in (^bftorf tpill junge Sanbtpirte für i(>ren

93eruf porbereiten, unb bient befonbers ber ^ad)bilbung tpie ber allgemeinen

93ilbung. Der ganje JCel)rgang umfaßt Pier ^albja^re. Diefe 8<2it ift cr-

forberlid) für eine einge^enbere, tiefere fac()lid)e Sluöbilbung unb aud^ für eine

grünbli4)e allgemeine 33ilbung.

Der:£e()rplan, ber allen für bm praEtifdjen Sanbtpirt nottpenbigen ^äcljern

9^ecf)nung trägt, fc|)lie^t <xn bie 33olE6fcl)ule an unb fie^t 3unac()ft eine Söieber-

^olung, (Ergänzung unb 33ertiefung bes 35olf6fcl)ulle^rftoffe8 in ben allgemein

i>ilbenben ^äd)ern — befonbers Deutfc^) unb ^ci^nan — por. Daran fc^liefeen
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In tDcnigcr fc()n>icrigcn Übergängen Me 9laturtt>iffcn[cf)aftcn, auf bcncn jid) bcc

llntcrri4)t in bcn Ianbtpirt[c^aftlic^cn g=äc^crn aufbaut

2tn 5ie!)r- unb Slnfc^auungsmittcln \k^cn mban einer umfangreichen

^ücfjerei, guten 6ammlungen, einem ^^pfiB- unb C^emtejimmer, einem

0ci)üler-, einem ^anbfertigfeitsraum mit pielen ©eraten bie t>oreripd()nte

93erfud)6U)irtfc()aft 5ur 33erfügung. 0ie umfaßt 25 ha Slcferlanb, 12 ha Söiefe,

2y2 ha Söeibe, 1 ha botanifdjer ©arten toie cinan Obffmuftergarten.

<S)er 95ie()beftanb tpeift 2 ^ferbe, 2 Odjfen, 10 ^ü^e, 1 QSuIIen, oer[cf)iebene

^opf 3ungoie(); 4 öauen^ 1 (£ber, meljrere 3Kaftfd)ipeine unb Werfet auf.

©ie 93erfuc()ö«)irtfc^aft unterfte|)t bem ©ire!tor ber "^ropin^ial-Slcferbaufcl^ule.

Qin ber ©eorgs-Slnftalt unterricf)ten acfjt Sichtet, ^on bin ftänbigen Se^rem

finb brei £anbu)irtfc()aft6let)rer — unter i^nen ber ^ireftor — unb jioei Se^rer

für ^lementarfäc^er.

fibctfi^i ^ct in ^en einacittcn )tnlcttt(^tdg<g<ttftanbcn unh Stiaffcn etUilUn

Untcvti(|>i6ftuttbetu

fic^tfäi^ct
6tunt)cn in ^loffc

IV III II I auf.

Sc^tfäc^cr
6tunt>cn in klaffe

IV
I

III II I [auf.

®cutf<^

®cf4)äft8auffä^c . .

9lccf)«cn

©eomctric \^

^clbmcffen /
©cf4)ic()tc

©rblunbc

S^cmic \
(5c«)crbölc()te . . . ./

^rottifum

^mt
Sicrfunbc (SBintcr) . A
^flanjcnf. (6ommcr) ./

2ld«rbau \

fianbto. ©cmonftrotion./
93ob€n!unbe
'^Pflanacnbau

©üngcrlc^re
©ctätcfunbe

au übertragen 22 26

Übertrag
Sierau4)t . .

SBetriebsIcfjre.

SBucf)füI)rung

.

Jier^eiltunbe.

^orftioirtfc^aft

Obftbou. . .

©cmeinbefunbe

©artenarbeit

5?eligion . .

04>reiben . .

3ei4>nen . .

^anbfertig!eit

Surnen ...
6ingen . . .

22 26
2

25
2

2
2

1

18
3
4
2
2

1

Tfr

83
7
4
4
6
2

2

1

2

2

25 18 83 0umme 34 39 39 37 125

b. 2l(ferbau[4)ule in ^ilbe6|)eim.

^ie 2l(ferbau[c^ule in ^iibcs^dm i|t am L 2Iiai 1858 t)on

Dr. ^onrab 32^ic()elfen erricf)tet, fpäter Don [einem 0ol)ne (gbuarb 31licf)elfen

fortgefüI)rt unb am 1. Slprtl 1877 pon ber ^oniglid)en Äanbtpirtfcj^aftö-

©efenfc|)aft in ^annoper übernommen tporben. 0ie ift je^t eine Stnftalt

ber Sanbn)irtf4)aft6Bammer unb mit ber £anbrpirtfc^aft6fcl)ule perbunben.

^ie 2lc!erbaufd)ule befte()t aus Pier S^Iaffen mit )e halbjährigem Se^rgang

unb nimmt 6d)üter mit 33oIE6fd)utbilbung auf. ^k klaffen 3a, 2 unb 1 finb

5acI)Ha[fen; blc ^lafje 3 b tpill 0c(>üter mit unPoUfommener 95orbilbung,
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bcfonbers im ©cutfd;cn unb 9{e(^ncn, für bic ^acfjüaffcn bcffcc porbcreltcn,

^a)ünfcf)t i[t, bafe bic 04)ülcr vox bcm 93efuct)c bcr 2tc!crbau|d)ulc bereite in

bcr :£anbtpirtfd)aft pra!ti[c^ tätig gcipcfcn finb.

£cl)rplan:

£cl)cfäd;cc 3a 3b

©cutfd)
9?c4>ncn
©cpmcttic, g=cli»mcffcn .

©cf(^ict)te unb er5tunt»e .

£^emic unb 3KinctaUunbe

^f)9fie

Soologic

©otonif

fionb-

n)trt-

f4>aft

04>tctbcn
Sutncn, Singen

a. 2(<fcr- unb "^flonjcnbau
b. Sicrjuc^t, cinf4)l. SKüdjiPtttfc^aft

c. 93cttlcb6lc^rc, clnfc^)!. 93ud)fü^cung
d. Sonbtt)irtfd)aftlid;c5 ©ctpctbc
e. fianbtt)ict|c^oftltct)e ^catti!

f. Sicr^jclUunbc

g. ©artenbau
h. ©cfct)äftsauff. unb 9Kcc!bud) ober ©cmeinbcfunbc

SBintct

4
I

4
©ommct
4
2

36 35 36 31

^ic £cI)rEräftc an ber 3lc!crbaufc|)ulc finb bicfelbcn n?ic an bcr

berc4)tigten J2anb«)irtfd>aft6fd)ule. 2luc() u>irb bcr Unterricht im felben ^aufe

unter 23enu^ung ber gleichen £e(>rmittel erteilt.

0amtlic^e Se^rer (mit Slusnafjme bes Sel>rer6 für Sierl)eil!unbe) finb

bauernb angefteltt.

c. 2lc!erbau[c|)ule ju Quafenbrüc!.

^ie 64)ule ipurbe am 4. 9Zopember 1874 von ber 0tabt QuaEenbrüc!

gegrünbct; bie auc|) |)eutc noc^) 9^ed)t6trägerin ber Stnftalt i[t. $S)ie 2lc!erbaufc|)ule

unter[tef)t ber 2luf[icf)t ber 0(^ul!ommif[ion ber Sanbtpirt[c()aft6!ammer unb

begtpedt; bm 0ci)ülern in einem Se^rab[cf)nitt pon brei ^aib\a\>X(in, b. ^. ^vod

2öinter|)alb|ai)ren mit bem 5U)ifd)enliegenben0ommer|)aIbjat)re, eineSlusbilbung

ju geben, bmö) bie bae auf ber S3olf6fcf)uIe gelernte in einer bem allgemeinen

Sebensberufe angemeffenen Söeije pertieft unb ertpeitert tpirb. g=erner foll

fie bcn jungen Sanbtpirten eine ^acf>bilbung gerpä()ren; bie [ie befähigt,

mit 9Xac|>bcnten unb perftanbigem Urteil in l^xcm piel[eitigen 93erufe ju l)anbeln.

©er Xtnterricl>t i[t rein tl)eoreti[c|), jeboc^ ftel^en für ben 2tn[ct>auung6unterrici)t

u)ie ju feiner Srgänjung ein 3 ha umfa[fenber Slnftaltsgarten, eine 14 ha grofee

33er[ucl)6ipirt[c()aft, ein g=or[tgarten unb bie umfangreichen, muftergültig

angelegten S^un[trie[eltpie[en ber e>tabt Ouafenbrücf 5ur 93erfügung. Slu^er

bem eigentlichen Unterricht finben tpomöglic^ alltpöcl)entlic{) Slusflüge nac|)

gut geleiteten 2öirt[c^aften, tecf)ni[c|)cn 23etrieben, 2lu6[tellimgen ufiP. ftatt.

©as S^uratorium bcfte^t aus neun SHitgliebern. 2ln ber Slnftalt finb bauernb
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tatig t>cr ^hdtox für S^cmic, ©coIogiC; ^otanii, ^clbmeffcn unb QZbdHercn,

©üngcrlc^rC; SBobcnfultur, ©crätc- unb 22^afd?mcnEunbc, "^flanjcnbau, Obst-

bau unb Cb[tpcru>cctung; ©cmüfcbaU; 3öic[cnbau, ^^f^^^^^^wnbc unb 23icncn-

3uc()t; S8u4)fü()rung, 33ctrieb8kl)cc, 33cru>altung6- unb ©cfc^csfunbe, unb ein

£anbu)irt[d)aft6tct)rcc füt ©comctric, (S>(i\ö)i<^ic, ^()i)fi! unb SBittcrungs-

!unbc, SKincralogtC; 3ooIogic, allgemeine unb [pe^ielle 2ier5ud)t, 2ier()eil-

!unbe; ^ütterung6le()re; ©eno[fenfc()aft6it)efen, lanbtpirtfdjaftlicf^e SBaren-

funbe unb Ianb«)irt[d)aftlid?e8 9tect)nen, Slls ^ilfölel;rer unterrichten einSlepier-

för[ter unb brei 33oIf6fd)une|)rer.

d. Slcferbaufc^ule in 93remer»5rbe.

6ie u>urbe im 3a|)re 1875 t>om ^rot)inäial--£anbn)irt[d)aft6Perein

93remert)örbe (je^t Äanba)irt[cf)aftlid)er ^auptperein für b^tn 9?egierung6-

bejir! ^taba) gegrünbet unb am 5. Oftober 1875 mit 23 0c{)ülern eröffnet.

1878 übernahm bie ^taht 93remerpörbe bie 9ted)t8trägerfcf)aft ber 0c^ule,

legte biefe aber im 3a()re 1906 niebcr. ^ierburd) geriet bie 6cf)ule in eine

fel)r bebrängte Sage, unb nur babuxö^, ba^ ber^ommer3ienrat^agenaf)(33remer-

t)brbe) bem Greife SBremerpörbe jur tlbernaf)me ber 5ted)t5trägerfd)aft

jg 40 000.— übertoies, tourbe beren ^ortbefte()en ermöglicht unb gefiebert.

3n bcn 3al)ren 1875—1892 ftieg ber 0cl)ulbefuc() beftänbig, ging bann

aber bis 1903 ftar! jurüc!, um pon ba an [tetig u>ieber ju fteigen.

^ad Kuratorium ber 64)ule beftel)t aus neun 93^itgliebern. ©auernb

für bie 2lc!erbaufcf)ule ift ber ©ireftor unb ein :2anbtt)irtfc|)aft6lel)rer

angeftellt, nebenamtlicl) finb ein Sanbroirtfcl^aftöle^rer, ber Kreiötierarjt;

ber Kreiötpiefenbaumeifter unb jtoei 95ol!6fcf>ullel)rer tätig, ©er S>ire!tor

unterrichtet in allgemein bilbenben ^äcljern, 3laturtDi[fenfd)aften, Obft- unb
©artenbau, QSerfaffungs- unb ©efe^esfunbe; bie beiben Sanbipirtfcl)aft8-

let)rer in Slaturtpiffenfc^aften, 2anb' unb 93ol66u>irt[d)aft, ber Kreistpiefen-

baumeifter in ©eometrie, ^elbmeffen, 3cicf)nen unb Söiefenbau; ber «Super-

intenbent in 9?eligion; ber Sierarjt in Sier^eilBunbe unb bie 33olföfcf)ullel)rer

in ben Slementarfäd)ern. ©er llnterricl)t beäu^ecEt aufeer einer Srtoeiterung

unb 33ertiefung ber allgemeinen SBilbung, befonbers bie Slneignung einer

grünblidjen ^ac^bilbung bcn 0ö)ükxn ju übermitteln unb fie ju befät)igen,

il)ren ^la^ als tüd)tige Staatsbürger au(i> bann auszufüllen, wann il)nen burct)

bas 93ertrauen il>rer 22^itbürger irgenb ein öffentliches (^(jrenamt übertragen

merben follte. ©er ganje Äe()rgang umfa^ brei ^albiat)re.

e. 2lcferbaufcl)ule Sterben.

©ie 0cl)ule u)urbe 1875 als lanbu?irt|d)aftlicl)e Söinterfc^ule errichtet.

9tec()t8träger ift bie 0t<xbt 2torben. ^ei^ilfen toerben von ber ^ropinj, ber

o[tfriefifcl)en Sanbfc^aft unb bem lanbtpirtfc^aftlid^en ^auptperein getoäl^rt. ^s

befte()en jtpei Klaffen in jtpei SBinterleljrgängen, 32^itte Oftober bis (Bnbc SZ^ärj.

SBei genügenber 93eteiligung mixb 0ommerunterricl)t ab 32tittelftufe abgehalten.

llnterrid)t voixb erteilt in ber beutfc^en 0prad)e, fiefen, 93riefftil,
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©cfd)äft6auf[a^; 9^cd)ncn, 5läc()cn- unb ^örpert>crccf)nung; ^läd)CTt- unb
^p()cnmc[fung, g=rci^anb- unb Sinicuäcic^ncn in bcm für bas 55ec[tänbnt6

tcc^nifc^cr S^i^jnungcn crforbcdic^cn Umfange, ^flanjcn- unb 2:ißc!unbc

foipeit olö ©mnblage bcc Ianbipirt[c(>aftltci[)cn g^äc^cr crforbcrUc^, ß^^cmic

unb '513(>9fi! in glcid>cm Umfange loie bie bcf4)reibenben 3Zaturtpi[[enfc()aften,

23obenfunbe, 93obenbearbeitung; Düngung, ^flanjenanbau, 8u(i)t; ^Pflege

unb 3Zu^ung ber Haustiere unb ©e[unbl)eit6pflege, 93etcieb6lel)re unb 95u4>-

fü^rung, 53enpaltung6!unbe unb ®eno[fenfd)aft6U)efen.

^er $5)ire!tor ift flanbig unb penfion8bered)tigt angeftellt ^ür ben Söinter

finb porübergefjenb ^ilföEcäfte befct)äftigt, nämlic^ ein £anbipirtfc|)aft6le^rec,

ein ^anbibat bes I>ö()eren 6d)ulamtö unb ein ^ulturtecf^nifer,

@6 ift ein eigenes ©ebäube mit ©arten im Söerte von ctvoa M 60000.—
t>orI)anben. ©ae Kuratorium befielt aus fieben ^erfonen.

D. fianbipirtfc^aftlic^e 2Dinter[d)uIen.

35on bem (leineren Sanbn>irt ipurbe immer me^r zxlaxmi, l)a^ es i^m

an ber nötigen 5a4)bilbung auf ipif|en[c^aftlic^er ©runblage fehlte. €r ipar

bee^atb beftrebt, fie feinen 0ö^nen ju geben, bamit jie bzn Stampf ums ^afein

beffer aufnehmen fonnten. 2l<ferbau[ci)uten beftanben jipar \<i)on, aber i^r

längerer 93efuci) erforberte per^altniömäfeig |)o^c Soften, bie ber üeinere

93e[i^er n\6)i immer auftpenben tonnte. 2luc^ u>ar er loegen ber ftets june^men-

bzn fieutenot auf bie 2lrbeitö!raft feines 0o^ne6, h<in er n>äi)renb ber Sommer-
monate nxö^i ober nur fc^u)er entbehren Eonnte, angeipiefen.

3m 3ai)re 1886 fteltten mehrere lanbioirtfd)aftlid)e 33ereine an bie Kbnig-

nc|)e Sanbtt>irtfci)aft8-©efeUf4)aft bzn Eintrag, in it)ren ^Sereinsbejirten lanb-

u>irt[c^aftnc^e 2öinter|4)ulen ju errictjten, unb biejenigen 55ereine, bie bereits

64)ulen eingeri4)tet I)atten, erbaten 93ei()ilfen. ©ie S^bniglic^e fianbioirt-

fcf)aft6-©efeUfd)aft fe^te baraufi)in einen 2lu6fct)ufe ein, ber in ber SBinter-

oerfammlung bes 3entralauöf4)uffe6 im 3a|)re 1886 einen einge^enben 93eric(>t

crftattete. ^er 2lu6fc(>ufe fprac|) \\6) für bie (^rric|)tung pon 3löinterfct)ulen aus

unb fafete feine 6teUungna()me in einer @ntfd)lie^ung jufammen. Obioo^I

fi4> in ber S5erfammlung einige ©egner jeigten, mar bie ^a\)\ ber g=reunbe

bocf) bei U)eitem in ber 3IleI)r()eit. ^ie eingebrachte (Snt[ci)liefeung u>urbe ein-

ftimmig angenommen.

9Iunme^r tourben 35er^anbiungen mit ber •^ropinsialoerioaltung tDegen

ber Unterftü^ung ber 6c^ulen eingeleitet, ^ie erfte Q3erl)anblung im "ipropinaial-

lanbiaQZ fanb am 6. ©ejember 1886 ftatt. Sluc^ ()icr seigten fic^ toieber ©egner

unb jtpar ^auptfäcl)lic^ fold)e, bie an b<i.n 9l<!erbauf4>ulen beteiligt iparen.

2lm 6. Slpril 1887 tourbe im 0tanbe^aufe eine 93eratung ahQzha\i(in, mit bem
Ergebnis, iia^, l)ai> Sanbesbireltorium bie ©elbbe[d)affung für bie 0d)ulen

prüfen unb ber 3ßntralau6fd)ufe ber Königlichen £anba>irtfci>aft6-©efeüfc^aft

bh Einrichtung unb Koftenanferläge aufftellen follte. 2lm 22. OEtober 1887

ourben einge^enbe 95er^anbiungen im spropinjiallanbtage gepflogen unb

befci)Ioffen, i>a'<^ bie ganje Slngelegen^eit einer tpeiteren 93eratung mit bem
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8cntcalau6[c|)ufe 3U unicv^kl^cn fei. 3n bat 35ecfammturtg tpucben 23ebcn!cn

toegcn bat 33cla[tung bat ^tomn^ cr()ot)cn, aucf) ipucbe baö ^e^lcn eines Sin-

fluffes bec ^copinj auf bin (gincic!)tung unb Leitung ber 6c^ulen bemängelt

unb bae ^ebücfniö für bk 2öinter[ci[)ulen überl^aupt in ^cage gefteüt. 2Zact)bem

ber Sßntralau9[c()u^ in bec 2Binterpec[ammlung am IL g^J^uar 1888 nocfjmats

3U ber (^crid)tung bec 0cf)ulen Stellung genommen ^atta, tagte am 5. 2(pril 1888

im 6tänbet)au[e eine 0i^ung, in bet bie 93eftimmungen für bia llntecftü^ung

unb ilbeca)ac()ung ber nieberen lariba)irt[<f>aftlict)en 6ci)ulen aufgeftellt tpurben,

bie ber "^propinäialauöfc^ufe in feiner 0i^ung am 17. 92lai 1888 genet)migte. ^ier-

burcf) rourbe eine ©(^uUommiffion eingefe^t. ©ie 33e[timmungen [inb in

bm ga()ren 1901 unb 1909 berichtigt unb ergdnjt n)orben unb i)ab<in je^t

folgenben 2Öortlaut:

§ 1.

35on bec Äanbn>irtfc()aftöfammec füc bie «^copin^ ^annooec mitb in

93ecbinbung mit bec •^rooinjialoertoaltung eine 6cl>ulfommi[[ion gebilbet.

©iefelbe beftel)t aus bem ^orfi^enben ber £anbtt)irt[ct)aft6Eammer, ätoei toeiteren

92^itgliebern ber fianbrpirtfc^aftöfammer, tpelc^e oon berfelben auf brei 3a^re

geu)a^lt u)erben, brei 55ertretern ber ^rooinjialoeripaltung unb einem weiteren

[cf)ultecl>nifd>en SJ^itgliebe, ipelc^es nacl> 2tn|)brung ber 0c^ulEommif[ion oon
bem '5proDin3ialau6[c(>u[fe auf brei ^afjre geu)ä()lt rpirb. ^an 33orfi^ fü^rt bec

33orfi^enbe ber Sanbioirtfc^aftötammer. 6ein 0tellt)ertreter tpirb aus bec

8at)l ber übrigen 52^itglieber getDäl)lt.

©ie 0c^ulfommt|fion (jat i^ren 0i^ in ^annoper. 0ie regelt if>re ®efc|)aft6-

fü^rung burc^ eine ©efcf>äft6orbnung, u)el4>e ber ©ene^migung beö ^ropinjial-

au6fcl>uf[eö unb ber 3u[timmung bes 33or[tanbe5 ber Sanba>irt[c()aft8Eammec

unterliegt.

§2.

^ie 0cf)ul!ommi[fion überipac^t bie nieberen lanbit)irtfc^aftlic()en 0cf>ulen

ber ^ropinj, [oipeit biefelben i(>r unterftellt tperben, na<i) folgenben 33e-

[timmungen:

a. Sanba?irtfc^aftlicf)e 2iBinterfc()ulen.

^ie 5^ommi[fion [teilt all)al)rlicl) beim SanbeöbireEtorium it)re eintrage

ipegen 23etpilligung pon 92litteln jur Unterftü^ung ber lanbtpirtfcf)aftlid)en

SBinterfc^ulen aus bem ^copinaialfonbs für bas fommenbe ^au6()alt9jaf>r

(pom 1. Slpril bis 31. ^ät^) unb befcl>lie^t über bie 35erteilung biefer tpie über

bie ettpa Pon anberer 0eite für bie lanbu)irtfc^aftlicf>en 3öinterf4)ulen im
allgemeinen jur 33erfügung geftellten '3ü\ttei unter bie einjelnen 0c^ulen.

0o«>eit es [lö) um bie propinjiellen 32llttel ^anbdt, ftel)t jebem ber brei

33ertreter ber '?propinjialpera>altung ein @infprucf)5rec(>t gegen bie beab[i4>tigte

33erteilung ju.

Über ben <£in[prucf> ent[(^eibet ber ^ropinjialauöfc^u^.
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§4.

Sine Zlntcrftü^ung bcr 2Bmtcrf4)ulcn ift nur juläffig:

a. tt)cnn bicfclbcn einen 9^ed)t6träger Ijaben, bec eine genügenbe

6icl)erl)eit bietet; in ber 9^egel t)at ber betceffenbe ^reiöEommunal-

perbanb bie 9tec()t6trägetfc()üft gu überneljmen;

b. ipenn biefelben einem SBebürfnis für bcn geogröpI)ifc^en ©ejirf,

für tpeichen fie beftimmt finb, entfprecf)en, insbefonbere aud} mit

9^üc!|i4>t auf anbere niebere Ianbn>irt|c{)aftnd)e 6c{)ulen ber "jpropinj;

c. u>enn bae> 0d)uIunterneI)men finangiell genügenb ge[id)ert erfd)eint;

d. tpenn bie 6d)ule bie von ber 0(^uIEommif[ion für bie lanbtoirtfdjaft-

Iid)en 2Binterfd)uIen feftgefe^ten Äe^rpläne unb fie()rbü4>er einfü^jrt;

e. tpenn für ausreidjenbe 0d)uIräume unb Seljrmittel feitens bes

6cf)ulunternei)mer6 geforgt ift;

f. tüenn in ber Bö)uW ber pon ber 6d)uI!ommiffion feftgefe^te 3lormal-

befolbungeplan eingeführt ipirb, unb bie 6cf)ule fic^ perpfüc^tet;

bcn ©ireBtor längftenö nac^ fünfjät)riger !ünbbarer £5)ienft5eit

feft unb un!ünbbar anjuftellen. 2tu8nal)men bejüglid) ber Stnftellung

beö ^ire!torö finb nur unter befonberenXlmftänben mit ©ene()migung

ber 6d)uIfommiffion unb im (ginperftänbniö mit bem 6tellen-

in()aber bis auf tpeiteres guläffig. ©iefe 2lu6nal)men bürfen nur

2Inu)enbung finben auf bie bei bem Inkrafttreten biefer 93eftimmung

im 2tmt befinblict)en $Dire!toren;

g. u>enn ber 6ci)ulunternel)mer mit ber 6tene bes ^ire!torö fotpie

anberer ettpa bauernb an ber 33}interfc()uie angeftellter Seigrer

ber ^enfionsBaffe ber 5anbtpirtfd)aft6fammer beitritt unb bcn

2ta4)tpei6 liefert, bü^ bie 53erforgung' ber Hinterbliebenen ber

PorfteI)enb be5eid)neten ^erfonen entfpred^enb bcn für bie preu-

feifd)en Btaaiebcamicn geltenben 93eftimmungen geregelt, foH)ie

bie 23e3aI)Iung ber hierfür fälligen ^Beiträge Pon bem 0cf)uIunter-

nel)mer übernommen ift;

h. tpenn ber 0ci)uIunterne^mer \\<5) bereit erüärt, bcn $$)ireftor ju

perpflic{)ten, bie 2BanberIefjrtätig!eit nac() 9}lafegabe ber Pon ber

fianbtpirtfd)aft6!ammer erlaufenen 23eftimmungen auejufü^jren»

§5.

^ür bie fortlaufenbe 93eauffid)tigung ber 0d)ulen gelten folgenbe 93e-

[timmungen:

a. ®ie Sufammenfe^ung bes 64)ul!uratprium6 bebarf ber ©enel)-

migung ber 64)ulfommiffion.

b. C>ie 6d)ul!ommif[ion l)at bas ^cd^t, ein 92^itglieb mit beratenber

6timme in bae 6d)ul!uratorium ju entfenben.

c. 6otPot)l bk porläufige als bie enbgültige Stnftellung bes ©ireEtors

bebarf ber ©eneljmigung ber 6d)ut!pmmiffipn.

d. Stile 92litglieber ber 6d)ul!ommiffion, nicljt ipeniger aud) bie ber

^ommiffion nid)t angeljörenben Sllitglieber beö fianbeebireftoriumö,
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foipic 93cauftragtc bae 35orji^cnbcn bat 6cf)ul(ommi[[ion finb

berechtigt; an Ort unb (Stelle von ben Sinrid)tungen 5er 6cf>ulen

5^enntniö ju nel^men unb bcm Unterricht beijumo^nen.

e. i5)ie 6d?ul!uratorien Ijaben allj(i()rlicl> nacl) Slblauf ber ©djuljeit

5er 0d)ulfommi[[ion einen 'i^ai^xeebanö^t einjufenben unb [inb

bancbcn auö) ge|)alten, ouf ^rforbern il)re 0i^ung6proto!olle

in 2lb[d>rift porjulegen.

§ e,

5)ie £anbu>irtfcf)aft6!ammer für bk «iproDinj ^annoper i[t perp flicktet,

folcf)e feftangeftellten !Dire!toren ber lanbu)irt[cf)aftlicf)en Söinterfc^ulen ber

^ropinj ^annoper, tpeldje infolge einer pon ber 6cf)ulEommi[fion genel^migten

Siuflöfung ber 6cl)ulen [tellenloö iperben, jur geeigneten 33ertt)enbung ju

übeme|)men.

^ie 6cl)ulfommiffion cx\tatt<it alljäl)rlid> bis jum 1. Sluguft bem Sanbes-

bireftorium unb bem 33or[tanbe ber 5anbu>irtfd[)aft8tammer einen SBeric()t

über ben 3u[tanb unb bie 2Dir!fam!eit ber im abgelaufenen 9a(>re aus "^ropinjial-

mitteln unterftü^ten lanbtpirtfcfjaftlicljen 2öinterfc()ulen»

§8.

b. 2lcEerbau[d;ulen in 93remeroörbe, ^torben, QuaEenbrücf.

a. ©ie Gc^ulfommiffion entfenbet ein 3Kitglieb in bas 5?uratorium

einer jeben 2l(ferbaufcl)ule.

b. ©er 6cl)ul!ommiffion voixb bie 23erecl)tigung eingeräumt, bie

2lc(erbaufd)ulen na<^ 23la^gabe ber für bie 2Binterfcf)ulen geltenben

93eftimmungen (§ 5d) ju repibieren.

c. $5)er ^auö^altöplan einer jcbcn 2lcferbaufd)ule tpirb por ber alljä()r-

liefen ^eftftetlung ber 6ci)ulEommiffion jur ^ufeerung porgelegi

d. 5S>ie 6cl)ulEommiffion erl)ält bae 9{c(fyt ber ©enefjmigung beö

Äe^jrplanö; unbefd)abet ber in biefer SBejiel^ung beftel^enben

33efugniffe ber "ipropinsialpertpaltung,

e. ©ie pon ber "^ropinjialpertpaltung porjunet^menbe 93eftätigung

eines ©ireJtors ober Se^rerö erfolgt nur nacf> juporiger 2ln()örung

ber 6cl)ul!ommiffion.

c. 2l<!erbau[c|)ule in (gbftorf.

2luf bie 2tc!erbaufd)ule in (Sbftorf finben bie ^eftimmungen beö § 8 unter b,

d unb e mit ber Sinfc^rcinEung Stntpenbung, ba'^ ber Sel>rplan ber (Genehmigung

burd) bie 6cl)uKommiffion niö)t bebarf.

§ 10.

©ie porfte^enben 93e[timmungen treten mit bem 1. Slpril 1902 in ^raft.

®leid)5eitig perliert baö 9tegulatip für bW Unterftü^ung ber tanbtpirtfc^aftlic^en

2Binterfcf)ulen pom 17. Snai 1888 feine ©ültig!eit.
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©ie erftcn 0c()ukn tourben im ^atjrc 1888 in 93af[um; ^icp^olj unb

3tortf)cim ctöffnet. ©aö 35ct&ien[t um Mc (Ecricf)tung bicfec 0c^ukn fältt (Stifte-

rcntmeiftcr £icn()op m23a[[um, 9^ittctgut6bc[i^cr Dr. S^nüpüng in ^acobibccbber

unb "jprofef[oc Dr. ©rccf)6lcc in ©öttingcn ju. Qn bcr 5?öniglicf)cn £anba)irtf4)aft6-

©cfcü|4)aft voat cö bcc ©ircftor, Sanbcööfonomicrat p. S^aufmann, bcr al6

^auptjä4)Hd)ftcc ^örbcrcr bes SBintcrfc^ultDcfcns ju betrachten ift.

8u 23eginn bcr (?ntu)i(JeIung bc6 Ianbii>irtfc^aftlid)cn 3öintcrfd)ulipcfen6

waten mcift Ianbu>irtfd)aftlic()e 93crcinc 9tcc()t6tcägec bcr 6c^ulcn. ^a bicfc

53crcinc aber bcn tpcitcrcn Stnforbcrungcn jugunftcn eines ge[id)erten unb

orbnungsmäfeigen 0ci)ulbetriebe6 auf bie 5>auer niö^t getoac^fen fein Eonnten,

bcQann im ^a^tc 1890 ber fianbrat bes Streifes 9^otenburg mit ber Über-

leitung ber 9teci)t6trägerfcf)aft auf bie S^reiöfommunalpcrbänbe. 3m Qa^re 1896

forberte bie ^öniglic^e Sanbii)irtf4)aftö-©e[enfcf)aft bk Greife auf, ba^ jut

6ic()erung ber 04>ulen ifjre ilberna()me auf bie ^reiöfommunalperbänbe

erfolgen mü[fe. ^it 2luönat>me von 3lort^eim i^aban je^t fämtUc^e Gc^ulen

S^ommunaloerbänbe ab 5tec|)t6träger.

3m 0eptember 1898 ipurbe von ber 0c|)ul!ommiffion ein 9ZormaUe^rpIan

für jtpei- unb einüaffige 6c^ulen aufgeftellt, ber im 9lot)ember 1907 geänbert

unb folgenbermafeen feftgefe^t it)urbe:

a« 9lormal-£e()rplan für jtpeülafftge 04>ulen.

II. klaffe (U ^alb\a))t),

A. ^lementarfäc^er unb 9teligion: tP54)entlic^

1. ^eutfcf> unb ©e[d)äft6auffa^, 3ufammen 8

2. ^{^(^mn 3

3. 9^eligion 1

(glementarfacf)er unb ^teligion jufammen ... 12

B. ^aö^'^h^lplimni

4. ^i)9[if 2

5. Ct)emie (anorgan.) einfc^l. 33oben!unbe 6

6. ©eometrie; ^elbmeffen, 9ZipeUieren unb geic^nen . 3

7. 33eru>altung6- unb ©efe^esfunbe 2

8. 2;ieräuci)t einfei)!. 3nilcf)ti)irtfc()aft 8

9. 9Iler!buc|> ober ©eflügel-, 93ienen- ober ^ifcfjjuc^t ... 1

^acf)-^i63iplinen ... 22

6umma 34

I. ^ l a f f
e (2. ^ a l b I a ^ r).

A. (Slementarfäc^er:

1, ^eutf4> unb ©efc^äftöauffa^; jufammen 5

2. :8anbu)irtf4)aftlic^e6 9^ec^nen 3

^lementarfac^er ... 8
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B. ^ac|)-^i6äipUncn:

3. '^^pfi! unb SDittcrungöEunbe 2

4. C^^cmic (organ.) 2

5. ©comctrie, g=dbmc[[cn, StbcUicrcn unb 8deinen . . . 3

6. Slcfccbau (3Kcnoration6lc()re, 93obcnbcatbcltung, Xln-

(tautDcrtilgung, Düngung) 5

7. SlUgcmeincc unb [pcjicllcc ^flansenbau cm|c|)l.

2öicfen-; Ob[t- unb Söalbbau 6

8. ^ierjuc^t, cpentucU auc|) Ianbtplrtfc()aftnc|)e Sicr()cU-

Bunbc 3

9. Betriebs- unb 93olf6tt)irtfc^aft6lc^rc einfc^t. 93uc^-

fü(>rung 5

^a4>-©l6äipnnen ... 26

0umma ... 34

b. 9lormaI-£cbrpIan für clnüaffigc @cf)u(cn.

Hntctri c^töf äc^cc
28dcf>entltc^e 0tunbcn

im «rften

SBintct

im atpciten

2Bintcc

1. ^^amk, anorganifc^c unb organif4)e

2. ^M^t
3. Sicrjuc^t einfci)!. ©cfunb^eitöpflegc

4. Slllgemeincr Pflanzenbau (SlcEcrbau)

5. 0pc3tcUcc '^ftanjenbau, einfc^l. Söicfcn-, 3Balb-

unb Ob[tau

6. 93ctrtcb6k()rc cinfcf)!. 55oIf6U)irtfcf>aft6lc^ce unb

93u(^fü^rung

7. Sanbu>trtfc^aftIicf)C6 9^cc()ncn

8. 33ertpaltungö- unb ©cfc^csfunbe

9. ©cut[c() cinfd)I. £c[cn bcr Sanb- unb ^or[tu>irt[4)aft-

lic^en S^itung unb ©cfc^äfteauffä^e

10. 9tcc^ncn

11. ©comctric, ^clbmcffcn, Slipdücrcn unb <^tan-

jeic^nen

12. 9lcügton

13. 3uc Verfügung bcs ^iccftorö

bie bem Ian&o)irtfc|)aftUc^cn, notur«)iffcnf4>aftli4>(jn

obcc bcutf4)cn Unterricht 5ug«Di«fen tocr&cn formen.
Sd ift jcbod) unjulöffig, ^icroon je ein« Stunde
tpö4)entlicf) für Seminar, 9leIigion, Surnen ober
©eograp^ie uni> @ef(|>ic|)te ju oertpenben, ba ^ierburc^

ber JJa^men, in bem yi<j^ bie 2lufgabe ber SBinter-

f(f>ule bewegen foll, überfd[>ritten tpürbe.

6umma . . . 34 34
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$au8^altung6f4)ulc Seile.

bcjir!] Osnabxüd, |c 3 in bcn ^auptpercinöbcjirEcn 2lrent)crg-2I^cppcn unb

oftfdcölant),

$5>cn ^cfud) t)cc einzelnen 0c!)ulcn [cit i^rcm 23cftcf)cn jcigt Me
3u[ammen[tcnung auf 6citc 396/397«

E. SanbtDirfc^aftlic^e ^au8()altung6fc^ulen.

^ie ^pmgUd)c £anbtt)irtf4>aft8-©cfcUfc{)aft ^at bct 2tu8bil5ung bc6

93aucmftant)C8 Mc größte 2tufmct!famfcit gcmibmct. 3Bic fic für Mc mannüd^e

Sugcnb bcforgt tpar, ging aus bcn t)orI)ergci)cnbcn 2lbfd)nittcn ^crpor, Stbcr

aucf> alle ®c[trcbungcn jur beffcrm Stusbilbung bcr länblic^cn ipciblic^cn

Sugcnb i)at fic mit 3tac^bruc! gcförbcrt unb bic ©rünbung Don 0d)ulcn angeregt

2:eiltt>ei[e tpurben auf it)re 93eranla[[ung €nbe ber 1870er unb Slnfang ber 1880er

5af)re ^au8^altung6[d)ulen in bcn t>er[d)iebenen ©egenben ber spropinj

errid)tet 3Tac^ einigen gal)ren gingen bie von "^ripaten in ber ^auptfacf)e ^u

(£rtperbö5U)ecEen eingerichteten Schulen ipieber ein, einmal, toeit bie ^n^aber

nid)t bie (gigen[d)aften befa^en, bie für bie gebei^Iic^e (gnttpidelung berartiger

0d)ulen nottoenbig u>aren, äum anbern, wcxi es neben pa[fenben ipirtfcf^aftUc^en

93erl)ältnif[en an ausreic^enben Söobn- unb Xlnterfunftsräumlic^teiten fe()Ite.

Slber je fdjtpieriger bie £age ber :£anba>irtfcf)aft ipurbe, je I)arter [id>

ber ^ampf geftaltete, befto me()r mad)ten ficf> bie 93eftrebungen geltenb, bcn

£anbu>irt6töd)tern bie 32löglid)!eit gu geben, fi(|> eine I)öl)ere, ben an fie ju
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ftcUcnbcn Slnforbcrungcn cnt[prcd)enbc 23ilbung auäucigncn. ^ic ötcIUn,

m bmm fid> bic tpciblid^c ^ugcnb ocn>oUEommncn foUtc, tparcn meift n{c()t

fo gcu)ä()It; ba^ i>arau6 für bic !ünftigc 5ant>tpirtin ein 9lu^en cru)ud>6, piclmc^r

tpirftcn \k c()cr [cf)äbnc(> als nü^Ud>. (Altern, bic if^rcn Söc^tcm eine bejfere

(Erjiefjung geben tpoUten, fcf)idten fie in ftä5tifd)e (^cäie^ungsanftalten, bamit

fie [ic^ befferes ^ene^men unb gute llmgangöformen aneignen follten. Oft
!amen bann bie jungen ^äbö^cn, ben Iänblic()en33er()ältnif[en entfrembet, jurüd,

füf)Iten ficf) im eitern^aufe nic^t mel)r ^eimifcf), heirateten fpäter in anbere

0tänbc unb gingen fo bem Ianbtt)irtfd)aftHd)en 23erufe verloren.

©iefe Xirnftänbe, unb ba fid) ber 0taat unb bie "^Propinäiaberrpaltung

bereit erklärten; Hnterftü^ungen ju getPätjreU; »eranlafeteU; ber ^rricf^tung von

Ianbtt)irt[4)aftlic()en ^au6^altung6fd)ulen näfjerjutreten. ©er 3entralau6[c()uft

ber ^öniglid)en Äanbu)irtf4)aft8-©efen[c()aft befdjiofe in feiner 3Binter-

perfammlung 1896, eine berartige 6d)ule ju Celle ins fieben ju rufen, nac^bem

fie!) bh 0tabt Celle jur foftenfreien tlberlaffung bes ©runbftüdes unb 5ur

billigen ^erlei^ung bes Kapitals für bcn 93au unb bie Einrichtung ber 6c^ulc

bereit erEIärt [}atU, 0ie ipurbe am U Oftober 1897 mit 30 Schülerinnen er-

öffnet.

©ie Slnmelbungen für bie 6d)ule in Celle gingen anfangs fo ^al^lreic^ ein,

ba^ ftetö vkW Slnmelbungen jurücfgeffellt vocxbcn mußten. 33alb mad>te fic|>

ba()er bae 93ebürfni6 jur Crric|)tung einer toeiteren 0c()ule bemerfbar. 9lad)bem

fic^ ber 93orftanb ber 5anbtpirtfc^aftö!ammer bereits am 22. Sllära 1900 mit ber

2lngelegenl)eit befafet l^aitc, befc^lofe bie ©efamtfi^ung am 21./23. Januar 1902

bie ©rünbung einer tpeiteren 6d)ule in Hameln. ^\c 0tabi Hameln
übernaljm ä()nli4)e fieiftungen wie bie Btabt Celle. 2lud) ber 0taat

unb bic ^rooinj unterftü^ten bie 0cl)ule, bie am 15. Oftober 1902

eröffnet lourbe.

3m ^a\^xc 1909 regte ber £anbipirt[ct)aftlicl)e ^auptoerein ^ilbes^jeim

bie Crrid)tung ber britten ^aus^^altungsfc^ule mit ber ^egrünbung an, ba^

ber Söunfd) inner()alb bes ^auptoereinsbejirfes fct)on feit 3öt)ren toieberl)olt äum
2luöbru(f gefommen fei. ©er 35orftanb ber Sanbtoirtfdjaftsfammer oert)anbelte

()ierüber aum erften 9Kale am 21. SIlai 1909, unb in ber ©efamtfi^ung am
18./20. 3<inuar 1911 wuvbc bie Crric()tung ber 0cf)ule ju ^ilbe6t)eim befd)loffen.

Slud) ^ier beteiligte fiel) bie 0tabt ^ilbe6l)eim an ber Slufbringung ber Soften

äl)nlic^ toie bie Btäbte Celle unb Hameln. 0taat unb "^ropinj gaben ebenfalls

Unterftü^ungen. ©ie 6ct)ule wuxbc am 30. Oftober 1913 eröffnet.

©er Svocd ber ^au8l)altungsfc()ulen ift, junge '3Räbd}m fo ausjubilben,

ba^ fie befäl)igt finb, einen länblic^en ^aus^alt ju fül)ren.

©ie t)o|)e 23ebeutung ber Frauenarbeit in ber £anbu)irtfcl)aft toirb ^eute

allgemein anerfannt. Sluf bcn 6d)ultern ber ^rau bes fianbtpirtes rul)en nid)t

allein bic \<^wcvcn unb oerantwortungsoollen ^flid)ten ber 5^inberer3ie()ung,

ber "jpflege einer angenehmen ^äuslict)feit unb ber ^örberung bes guten cl)ri[t-

lic^en ^amilienfinnes, fonbern i|)r finb aucl) tpid)tige unb toertoolle S^'^'W ^^^
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S)au6^altungö[ct)utc Hameln.

$0U6^altung6[4)ul€ ^ili)C6^cim.
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Satibroirtfchüft anvertraut, bcrcn (Sebel^n ben toirtf4>aft(ic^en ^ctf<^cttt bet

^ainilic iUl^cror^o?ulicl> beeinflußt.

ein ün ';.i' :.:af> von 5?cnntniffcn mufj Wc Sanbtoirtdfrau ^eute befi|en,

wenn tio itncn T^flidncu 1^1115 iKrecbt l^er^en ipill. ^l\'nn au<b M« ^tcgcb bi«

beite ^'elnineiiioi'in ift. f»> UMr^ fie i'^Tv'^ i-Tttermifet un^ ^U'f^rbert hircb Mc
3IM||ent\1\nt. lm^ erft ircnn Mco i^.- :: :; Jdnrejteni rercim arbeiten, fann

ipirflivt o'n'oüo:^ un^ vZ^Ihmic:- üc'u\uü-n ircri'^cii.

.^cr ZlntcrncJ>t in bcn i>au:?b..::.irK;; \i ilen ctftcc<!t fi<^ auf pcattifc^ unb
UMifo!ifdMftü4»o llntcni>ciiun5.K»i.

A. *^tatttf<|>e ilbungen:

1. 5(o(^en uttb ^vufen mit bcfonbetet Q3etAdfi(^tisun9 btt länUi^n
95et^ä!tnin"e. r^^baitMung unb Slufbcn^abnmc; bCi^ Obfte^. (?in-

mac^cn ^el o>ennife unb ^tüc^tc, S^creitunr» vcn Pi^vvcbn. Obit-

poftcn, Obft- unb ^^ecreniptinen, ^eb.niMuuü unb ;\'raiiv*inin.i

bcr {»Iiilcb 3U ^^uttec unb SMfe. CHinfatjen un^ :i'.\:^\-u\ ^c;« jioiM\*A

unb -~ri^urfnnvKl''en.

2. ?\einivuuui bei ClH>^n- unb 0<^>lafraunie. liidn^Cvfon unb 1114?-

bcbieiunuw

:\ :i-aüi>oii. {Sollen un^ ^Matten.

4. -^r>eiblid>e i"Sonbarbeiten ({vlicfen, c triefen. i>afetn. Bulben, r.^.rMMnen-

uüben, Clnfccti^uuvj i>oii ^Ujc^k un^'' ihmi i>aui^Ucit>cm, jemc i\uub-

arboit>.

5. CaMu enbiMe Hntcnpeifun^en auf bem iTn-biete ber (»audic^n

OH-'unbbeitt'pfleao u>io ber >^ranfenr^legc.

6. :iur\ua>t uiu^ 0?uiit ber >^aUvi', C.'iauen ber Gc^Q^etnc, ^fle^ unb
o^uV't be:^ vveberiMebeiv

7. 55c«)lrti\tMriuiu» bci< oMicet».

8. lurncn.

B. 9Diffenfc^ft(i^ Untttiofifungtn:

K $>06 Qtottotnbigft« ous b«t i^^u übet bit (Sma^tung bte SRtnfc^n;
^^cbeutuTU^ unb Julbrunnt ber einzelnen .^abrungsmltttl unb bttV^

e»eeivuietne f>ubereitune, unb CUifbeuMbruue,,

2. ^j^ai< Cr-ul^tiüitc aiu' ber v5">eiunbbeiti\lebre unb 5lrantenpftt9t»

3. ^"^le OH-uMununa, rH"banbUuK\ unb •:!"'' eure ituna bei C^alc^.

4. v^ie :Uifuu1>t nui' :::a)t bcr 5?aibcc,

5. '^"^ie (Uitteruna unb Tnleae ber Jdnreinc.

6. -J^ie ;-^>udM unb T»;U\-u' bci- (Nv-b.-;puiv'is.

7. •^ie "-IV^T»^* ^''^•'i' onuteui'".

8. ^?eut|\te cpra4>c (^Inlcitunjj ^ur Zlbfa|juuij pon ®tf<^ft*aunÄ^«n

unb -^tiefen.)
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9, Übung im S5opfrccf>ncn unb Sinicitung ju einet cinfacf)cn

^auötjaltungs- unb 5Z^oItcrcibud)fül)rung.

10. 9^cIigion.

11. ^cimatfunbc (©c[cf)ic^tc unb ©cograpljic bcc "^propinj ^annopcr).

12. Gingen. (SHit bejonberer ^erüc!fid)tigung bes 33oIE8liebe6).

Söät^renb ber iDi[[enfc^aftüd)e Hnterrid)t gemeinsam erteilt ipicb, [inb

bei ben praEtifc^en Zlnteripeifungen bk (Sd)ülerinnen in piet 2tbteilungen geteilt,

»on benen \cbc aö)t 2:age lang einen beftimmten 2^ätig!eit65U)eig bec Stnftaltö-

orbeit übernimmt; wobei ferner nod) ein ^er[onentt)e4)[eI innerijalb ber

Slbteilung eintritt. sS)iefe Slrbeiten finb u>ie folgt geregelt:

I. Slbteilung. S>ie[e beforgt bas S^od)en; bae ©acfen unb bie 5^eint)altung

ber ^ücf)e.

iS>ie 6ct)ülerinnen biefer Slbteilung muffen jur 3ubereitung bes ^rütjftüds

morgens 30 Sllinuten früher als bie übrigen auffte()en. Sine oon it)nen t)at

um 6^ H()r im Söinter unb um 6 lltjr im 6ommer bie anberen 6d>ülerinnen

buxö) bie Söedglocfe ju u)ecEen.

II. Stbteilung. «Sie i^at bie 2tufrecl)tert)altung ber Orbnung im ^aufe

jur Slufgabe, befonbers steinigen ber ^ausräume, Orbnung ber C^jlafsimmer,

^ifd>bec!en, ©eroieren ufu).

III. Slbteilung. 6ie beforgt bie 95ieI>I>aItung, bie 33erarbeitung ber

Sllilc^ ju 23utter unb ^äfe, 25erpacfung unb 35er[enbung ber 2I^oI!ereiprobu!te

unb bk 9^einl)altung ber bafür beftimmten 9^äume.

IV. Slbteilung. <Sie beforgt bie ^Bäfd^e, als 9Bafct)en, Atollen unb <;piätten.

33eim 0d^ia<^tm, 2öur[tmad)en unb ginfaljen, beim Sin!oc^en unb

5)örren oon 5rüd)ten unb ©emüfen, wk bei ber ©artenarbeit u>erben

0ct)ülerinnen ber fämtlic|)en Slbteilungen bef4)äftigt.

5)er praEtifcI)e Unterricht ipirb oon ber 23orfte^erin unb bem fie^rperfonal

erteilt.

©ie 64>ulen finb, tpie es bie grünblid)e Erfüllung il)rer Qlufgaben erl)eifcf)t,

gef4>loffene Slnftalten. S>aö 0d)ul- unb ^oftgelb beträgt M 600.—. ^k immert)in

niö^t uner^ebUc()en Slnforberungen, bie fomit an bie £eiftungöfäl)igfeit ber

Altern gefteüt loerbeu; bringen es mit fid); ba^ fid) ber 23efuc^ auf bk Söcfjter

ber beffer geftellten Sanbipirte bef4)rän!t.

©ic 0cl)ulen lourben ipie folgt befud>t:

i)<ju8^altung8-
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F. £änMid>c 3Banbcc|)au6t)altuttg6id)uIcn.

^ür bic pratti[ci)c Stusbilbung bcr äuJünftigcn grauen bcö grofebäucrlidjcn

©cji^ctö tvat burd> bic Srcid?tung bcr ^auöl)altung6fd)ulcn in Celle, Hameln

unb ^ilbc6|)cim gcnügcnb gcforgt tporbcn. (Ee fcl)ltc aber ben Söcf^tern ber

fleinbäuernd)en 93efi^ec unb ber lanbtt)irtfd)aftUd)en Slrbeiter pielfad) an einer

ausreict^enben unb jtpecfmäfeigen Sluöbilbung. 33ielfac() ift bie ^aupturfacf)e

bee tpirtfc()aftlic^en 9tücfgangeö 3at)lreid)er Familien fleinerer fianbipirte unb

lanbtpirt^c^aftlic^er Slrbeiter auf bie ungenügenben ^enntnijfe ber ^auöfrau

unb 32Iutter im ^au8n)e[en, auf it)re oft xcd^t mangeltjafte Slusbilbung in

^au8- unb ^anbarbeiten unb befonbers auf 'i\)xc Hnfä^igfeit; fiel) u)irt|c^aftlicl)

einzurichten, jurürfjufül^ren. (£ö ipar ba^er bringenb notn>enbig, ben 2:öcl)tern

biefer Greife ©elegenljeit ju geben, fid? bie ^enntnif[e unb ^ertigfeiten an-

zueignen, bie [ie befähigten, einen ^auöljalt auf eine il)ren 33er^ältniffen

ent[pred)enbe 2öei[e ju führen, ^ies gab bem 93orftanb ber Sanbtt>irt[d)aft5-

!ammer in feiner 6i^ung am 19. '^Rai 1904 33eranlaffung, ber 2lngelegent)eit

befonbere 2lufmer![am!eit gu fc^enJen, unb ber ^rage ber Srrid)tung [ogenannter

2öanber!urfe nätjerjutreten. 3tad)bem fic^ ber 93orftanb von bem pra!tifd)en

2öert unb bem 0egen berartigen Hntcrri4)t6 überzeugt Ijatte, befd)lofe er am
16, Januar 1905, burcl) 93ereit[tellung eines )äl)rlid)en Betrages von M 1000.—

bie (£rrid)tung von 33)anberl)au8l)altung6[c{)ulen ju förbern. ^a biefe

nict>t nur für bie in ber £anbu)irtfc^aft tätigen ^taucn unb jungen ^äbö;>(in

beftimmt [ein [oUten, fonbern namentlid) auc^ 2:öd)ter üeiner ^anbtoerEer unb

fonftiger ©etperbetreibenben an bcn £ef)rgängen teilnefjmen fönnen, u)urbe

gleid)3eitig feftgefe^t, bafe fid> bie Sanbu)irtfd>aft6!ammer bei ber ©rünbung

nid>t beteiligen folle, es pielmef)r 0aö)c ber ^reisBommunalperbänbe fei, fic^

bie ©rünbung ber 6d)ulen angelegen [ein ju la[[en unb bie 9tecl)t6träger[d)aft

5u übernehmen.

©ie er[ten 2öanber^auöl)altung8[d)ulen tpurben in bcn ^rei[en 3^^^^

unb 3öin[en am 1. Cftober 1906 gegrünbet. Slnfangs [c^ritt bie Sr-

rid)tung neuer 6cl)ulen nid)t [o porwärts, wk man es ertpartet ^atte;

er[t [eit 1907 i[t es bamit u)e[entlict) be[[er geiporben. Söis 1910 ein-

[ct)liefelic|> tPurben bie 6cf)ulen nur au6 32^itteln ber £anba)irt[d)afts-

tammer unterftü^t. ©ie 93eil)ilfen fd)u>antten jtpifdjen M 200.— unb

M 1000.—. '(^n bcn erften 3ö(>f^" iparcn fie erF)cblid)er, tpeil nur ipenige

6d)ulen ine $,cbcn gerufen würben.

2ll6 fiel) ber Sanbrpirtfd^aftsminifter im Satire 1911 bereit erklärte, bie

6d)ulen burc^ ©eroäl^rung pon 6taat6bei^ilfen ju unterftü^en, i)at bie @rrid)tung

neuer 0cl)ulen ftänbig zugenommen. 'Sieben ber 6taatöbeil)ilfe tpirb auc^ eine

'?^ropin3ialbeit)ilfe beu)illigt.

3Bät)renb bie Sanbtpirtfd)aft6!ammer bi6l)er feinen Cinflufe auf bie Sin-

rid)tung ber 3!öanber^au6()altung8[d)ulen l?atte, ift i^tr bie 3Ilitu)irfung burc|>

3Ilini[terialerla^ pom 20. Februar 1911 jugeftanben iporben. 6ie ^at mit

Suftimmung bes Sl^iniftere unb ber "^Propinzialperwaltung folgenbe ©runbfä^e

aufgeftellt:
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1. S^Qd t)cc 2öan5cr^au6t)altung6[d>ulcn.

^k 3!öanbcrt)au6l)altung6id)ulen i)ab(tn bcn ^wcd, ban l)ccanu>ad)fcnben

S;öd)tcrn, Mc nid)t in 5er $,aQC \lnb, fid) eine tpcitcrgct)enJ)c bcrufUdjc ^usbilbung

auf einer von bei £an5tpirt[ci)aft6lammer eingcrid^teten ^au6i)altung6fd)ule

anzueignen; auf bequemem unb billigem SBege eine Sluöbilbimg in bcn u)ict)tig[ten

Sipeigen ber |)au6u>irtfd>aftlic^en 2:ätigteit ju geben.

2. Organifation ber 2öanbert)au6l)altung6fd)ulen.

sS)ie 2öanber^au6l>altung6[d)ulen finb llnternetjmungen ber Streife ober

befonberer ^Bereinigungen.

©ie 0d)ule tjat i^ren 6ife ntd;t an einem bestimmten Orte, [onbern ipanbert

nad> 23ebarf in bcn perfd)iebenen Orten beö Streifes umt)er. ^ie Orte, in rpelc^en

ein ^urfuö ber 3öanberl)au6t)altung6fcl)ule [tattfinben [oll, unb bie 9^ei^enfolge

ber Orte u>erben t>on bem 9^e4)t6träger bes llnternel;men6 bestimmt. Slls 9legel

barf gelten, ba^ bie ©emeinbe, in wdö^ev ein S^urfus abget)alten werben foll,

bie bafür erforberli4)en 9^äume unentgeltlid) bereitguftellen tjat, auc^ bie

^erbei[cl)affung unb fotpeit bieg verlangt wkb, bie 3urücflieferung bes 0cl)ul-

inpentarö Eoftenlos beforgen mufe.

5. S>auer ber S^urfe.

$5)ie ^auer ber 5^ur[e beträgt ac^t SBodjen. Sine ^Bertürjung ber ^auer

tann nur auönat^msipeife ftattfinben, wenn örtlidje 35erl)ältniffe ober bie 3at)re6-

jeit bies unumgänglid) notu)enbig erfdjeinen laffen.

Sllö 9tegel t)at ju gelten, ba^ bie Slbljaltung ber ^ur[e nur in ban 2öinter-

monaten [tattfinbet.

4. :£eitung ber 2öanberl)au6()altung6fd)ulen.

(gß ift barauf ^cbad^t ju nel^men, fieljrerinnen ju geroinnen, bie, fofem

fie nic^t bie 93efät>igung für fiel)rerinnen ber lanbtpirt[d)aftlicl)en ^aust^altungs-

!unbe befi^en, tpenigftens eine Slusbilbung unter 93erü(lfi4)tigung ber befonberen

93ebürfni|fe länbli4>er Haushaltungen an ben u)irtf4>aftli4)en 5rauen|4)ulen

genoffen t)aben, ober boc^ mit länblic^en 33er^ältnitfen pertraut finb.

5. 3öl>l unb Sllter ber Schülerinnen.

3u>e<f6 grünblid)er Stuöbilbung ber 64)ülerinnen foll itjre 3^1)1 in einem

^urfuö 20 nic^t überfteigen unb bie 3:etlne^merinnen follen minbeftens 16 3at)re

alt fein, jüngere 32labcl)en fönnen nur aus befonberen ©rünben jum Zlnterri4)t

jugelaffen «werben.

6. Sebrplan.
1. Häuölicf)feit:

^ie Slufgabe ber ^cauen unb Söd)ter im ^aus^alt. Orbnung. 9leinlid;teit.

^ünftlicl)!eit. 0parfam!eit. <;]3flic()terfüllung.

2. Hausarbeit:

9teint)altung pon ^au^ unb Ht>f' ^i^ üblid>en 32lorgenarbeiten, 95e-

fprec^ung über bie täglict)en 95ebürfniffe beö $)au6i}aitö, Einteilung

ber S:ageöarbeit, Hntermeifung in fämtlid;en H^iisarbeiten. 5>ic

5?leibung unb i^re ^^einigung.
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2>, (Srnä{;rung.

a. 3tat)rungömittel:

S^urjc 33cfprccl)ung bas menfd)Iid)cn ^örpcrö; feinet Organe unb

i^rer 33crrid)tungen. 3Zä^rftoffe unb €rnäl)rung,

1. iS)ie SKild). ©eipinnung, 9l<x\)xwcvt, 23eftanbteile (^ett, ^ä[eftoff,

3u(fer); 33cränberungen bei bcv 2tufbett)al)rung; bie porUegenben

33enpertung6möglid)Eeiten.

2. 23utter, ^ä[e, 9nagermilc|>, 93uttermild?, SHoIfen, ^erftellung unb

33ertDenbung. 3!^ild)fpeifen.

3. 5>ie Körnerfrüchte. Q^ä^rtpert, SBebeutung^ 33erarbeitung, gröbere

unb feinere 3Ilaf)Iprobufte. 6tär!ett>ert unb (^iipeife. ^ülfenfrücf)te.

S^artoffeln.

4. llnfere Haustiere in intern perfci)iebenen 3tu^- unb 0ö)iaö)twctt,

^as Sluöfd)lad)ten unb bie t)erid>iebenen ^Ieif4)forten in i^rem

Söerte, il)re 33ertpenbung; 2lufbetx)at)rung; 9täud)erung unb [on[tige

Konferpierung.

5. ^as Si unb bie fonftigen "^robutte ber ©eflüget^dtung.

6. ^ie '^cttc (gute unb fcf>Iecf)te (grfa^mittel).

7. ^k ©etPürje unb ©emüfe. Kultur, 33errpertung, 2:rocfnung. "i^^t

Söert für bie ®rnät)rung unb 3ufammenfe^ung einer guten,

nä^rftoffreid)en Koft.

8. sDas Ob\t, fein 9tä|)ru>ert, 2lufbetpal)rung, Konferpierung (ein-

gefoc^tes unb getrocfnetes Obft uftp.)«

9. 5>ie ©enufemittel. Kaffee, S:ee, 2lI!oI)ol uju>.

b. Kochen:

^euerungsmaterial, ^erb, (Scfcf)irre, (£in!auf unb Stufbetoa^rung

pon -Cebensmitteln, praftifdje libungen in ber ^erftellung einfaci)er,

guter Ko[t unter befonberer ^crücffici>tigung ber felbfterjeugten

Iänblic{)en ^robufte unb mit 9?ücf[id)t auf bie perfd)iebenen arbeits-

reid)en Seiten. 33efonbereö ©eroid^t ift auf bie ^Bereitung möglid)ft

mannigfac|)er 32^ild)fpei[en ju legen. Koc()!ifte. ^Bereitung Iei4)t

perbaulici)er 6pei[en für Kran!e unb 6cf)tpa(^e.

c. 23a<fen:

SKe^Iforten. ^eigbereitung, Kneten, t^ormen unb ^adcn bes ^rote»

unb einfadjer ©ebäde.

4. ©efunb^eitöle^re unb Krankenpflege:

3öeitere 33elel)rungen über bau menid>Iid)en Körper unb feine "^Pflege.

€rfte ^ilfeleiftung bei Hnglüdöfällen. Pflege Pon Kran!en.

5. 2öafd)en, :2egen, ^^ollen, 33Ieic^en, «ipiätten.

(£infad)e ^aus- unb :Seibu)äfd)e unb fonftige tt)afcf)bare Kleibungsftücfe.

6d)onung ber 3öä[d)e, 2öafcf)mafc()ine.

6. ^anbarbeiten:

^^ ^licEen, etopfen, Slnfertigen einfacher 3öäfcf?e unb Kleibungßftücte.
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7. 2öirt[c^aft8fü()rung:

Slllgemcincö über ban SDcrt einer georbneten 3öirtict)aft6fül)rung,

Slntauf bat SBaren, 3Bert bct 33arja^lung, 93et)anMung ber angefauften

3öaren unb bec ju oertaufenben ^robu!te, ^ütjrung ber ^aue^jaltungs-

!o[[e, ^üd)enäettel.

S. ©artenbau unb ^leinpiel>jud)t

©er ltnternd)t in biefen ßipeigen \)at fid) |e nad> ben gegebenen 95er-

|)ältnif|en 3U richten. Slls S^Ieinpietjjuc^t lommen bie ©eflügeläud)t, bie 6ct)K>eine-

aufäud)t unb -'3Ila\i unb bie S^älberaufjuc^t unb -^a^i in 23etrac()t. 3^ ^(»ct) ben

93ert)ältnif[en !ann ber eine ober ber onbere ©egenftanb ganj in SöegfaU

!ommen.

2öenn bie Se^rerin nidtit felbft in bzn ©egenftänben ausgebilbet ift, tpirb

ber Unterricht von bem ©ireltor ber juftänbigen Ianbu)irt[d>aftUd>en Söinter-

|c()ule ober einem anbern 0ad;perftänbigen ju erteilen fein.

7. Zlnterricbtserteilung unb 0toffperteiIung.

!5)ie Xlnterri4)t63eit u>irb [id) je nad) ben 95erl)ältni[fen perfcl^ieben geftalten.

2(u6 biefem ©runbe ipirb auc^ bie 93el)anblung ber einzelnen 2lb[cf)nitte beö

Seljrplans t)erfd)ieben fein. (Sinen 2lnt)alt gibt bas folgenbe 93eifpiel:

a. Einteilung bes Unterrichts.

©er Ilnterricl>t beginnt tägUd; pormittags 9 Ui^x unb bauert bis nacij-

mittags 5 Zl^r.

©ie brei erften 93orTnittag6ftunben ujerben regelmäßig bem ^oc^en, 93acEen

unb fotpeit möglict) ber (^rnäl)rung6lel)re geipibmet. Slufeerbem iperben in biefen

33ormittag6ftunben bie praftifd)en Slrbeiten für bie 2öäfcl)e erlebigt.

9^egelmäßig pon 9—10 Zll)r finbet bie 93efprecl)ung über bie gufammen-

ftellung, Subereitung unb 5^often bes 92^ittageffen6 für ben betreffenben 2:ag

^att ©as (Ergebnis ber 93efprecf>ung ift pon ben 0cl)ülerinnen in Eurjen 8ügen

in ein ^eft einzutragen.

93pn 10—12 ll|)r Hnteripeifung in ber <5rnäl)rung6let)re, im ^o(^en, 33a(fen

imb in ber 2Bäfc^e. ©ie pra!tifcbe Hnteripeifung fte^t babei im 55orbergrunbe.

©ie tl)eoretifct)en 2lu6fül)rungen finb möglicf)ft ju befc^rän!en. ©ie 6d)ülerinnen

finb pon 10—12 Hljr in jipei Slbteilungen (A unb B) geteilt.

93on 12—121/2 ltl)c 92^ittageffen.

95on 121/2—iy2 ^t>t: Orbnen unb 9leinigen ber S?ücl)e.

33pn 11/2—21/2 llt)r Zlnterric^t.

33on 21/2—3 Xll)r ^affeetrin!en.

23on 3—5 Il^r praftifcl>e Ztnteripeifungen*

b. 0toffperteilung.

9teben ber Seit Pon 9—12 li^t finbet in ber erften unb jtpeiten 2öoc|)e

aucl? täglicf) Pon 3—5 lll)r llnterrict)t in ber 9Zal)rung6mittelle^re ]iatt ®6

empfie()lt fic(), ben Unterricht in ber 9Za^rungömittellel)re in ben erften 3tt>ei

2öoci)en fo ju erteilen unb ju förbern, ba^ fpäter ber pra!tifcf>e Hnterricl>t fic^

barauf ftü^en lann,
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^ic 9Zac^mittag6ftunbcn von 3—5 Xi^r ipcrbcn bann von bet bclttcn

2Do(^c an ungefähr u)ic folgt t>cctcUt:

Sllontag: ^anbarbeit, !5>icnötag: glätten, 92^ittu)oc^: ©artenbau unb

^lcmt)ic()3ud>t; Donnerstag: ^anbarbcit, ^rcitag: "glätten bcjto, Sta^rungs-

mittcllcljrc ober ^anbarbeiten, 0onnabenb: ^anbarbeit, ferner [onftige llnter-

toeifungen unb 93ete|)rung€n.

gn ber 6tunbe oon 1 1/2—21/4 ^f)t ipirb in ber erften 2Bo4)e in ber ^äusUc^-

!eit, in ber jiDeiten; britten unb oierten 2Bod)e über Hausarbeit unb ^leibung,

in ber fünften unb [ed)ften Söocije in ©efunbijeits- unb ^ranEenpflege unb

enblic^ in ber [iebenten unb a(^tcn 3öod)e über 9öirtfd)aft6fü^rung unterrichtet.

@ö ipürbe fic^ banaö) ber folgenbe 0tunbenpIan ergeben:

321ontag !S)icn6tag SKitttPOc^ !S>onncr6tag 5ceitag (Sonnabenb

9—10

10—12

iy2-2y2

3—5



10« 93crtDaItung ber 6d;ukn,

^ür jctcn S^ur[uö wlxb ein övtliö)ce Kuratorium gebildet.

^cm Kuratorium i[t bic ^ürforgc für bcn Hntcrrid)t ju übertragen. (^6

foll baö gntcrc[[c für hm llntcrrid)t in bcx ©cmcinbc tpccfcn unb beleben unb

pon bem Fortgang bes Unterrichts Kenntnis net^mcn.

11. 0onber!urfe.

©ie 33eranftaltung Don 6onberfurjen n>irb je nad) bcn 33ert)altnifi"en in

2lu8[id)t genommen. 2llö foId>e 6onberfurfe finb an^ufe^en: Kurfe für ©emüfc-

bau, für Cbftoerpadung unb Obftpermertung; Konferpierung pon Obft unb

5rüd>ten, 53erarbeitung ber 32lild) mit befonberer 5?ü(tfic^t auf bie 93eru)ertung

pon 9I^ager- unb 33uttermilct). Kurfe über länblid^e ©eflügeljudjt.

^nfotpeit bie 5el)rerin nidjt jelbft in biejen ^liQcn'itixnbcn auegebilbet ift;

bürfte fid? empfe()Ien; bcn sDireEtor ber juftänbigen Ianbipirtfd)aftlict)en Söinter-

[ct)ulc jur Erteilung bes llnterrid)t6 I)eran5U5ieI)en,

12. Sluff{d)t.

^aö Cberauf)id)t6red)t \kift bcm 0taatc ju.

^ür bie ted)nifd)e 23eauf[id;tigung bes Hntcrridjts unb bie ©enetjmigung

ber 9ZormaIIet)rpIäne ift bie Pon ber ^ropinjialperu^altung unb ber 2anb'

mirtfci^aftötammer gebilbete 6d)uI!ommifiion juftänbig.

Hber bie beftei)enben 6d)ulen unb i{)ren 23efud) gibt bie nebenfte^enbc

iiberfic{)t 2luff4)Iu^.

G. 3cntranel)rfd>miebe.

Über bie (ginrid)tung unb bcn 33efud) ber 3^TitralIei)r[c()miebe ift nä^ctce

bereits in bem 2lbfct)nitt ,,£anbipirtfd)aft6!ammer'' auf 6eite 57 entl)alten.

gn ber sDireftions- unb "^räfibialfi^ung bes 3^ntralau6fc^u)[e8 ber

Königlid)en Sanbtpirtf4)aft6-©e[ellfd)aft am 16. unb 17. Stpril 1888 ift befc^Ioffen

tporben, ba^ 6d>miebegefeUen, bie ben ^ufbe[d)lag grünblic^ erlernt i^abm,

eine Xinterftü^ung übertoiefen tperben barf, wenn ficf> bie lanbu)irtfc|)aftlid)en

^auptpereine jur 2tuö5al)lung einer gleid>en Ilnterftü^ung bereit erüären. ^m
ausgelernten 6ct>mieben ift bie 95erpflid)tung aufjuerlegen, minbeftens brei

3at)re in ber spropinj ^annoper als ^ufbefd)Iagfci[)miebe tätig ju fein, ^er

23orftanb ber ^anbtpirtfct)aftö!ammer \)at in feiner 6i^ung am 18. guni 1913

ben legten 0a^ porfte^enben 23efd>luffe6 ba^in geänbert, ba^ von ber Slbgabc

ber 55erpflic^tungöerEIärung abgefetjen tperben foU. 95orau6fe^ung für eine

Unterftü^ung foü fein, ba^ ber 0cf)miebegefene aller 33orau6ficf)t nad> fein

©eiperbe in ber ^ropinj ^annoper ausüben toirb.

©er ©ireftor ber 3ßntrallet)rfd)miebe ift 92^itgUeb ber ftaatlicf)en

Kommiffion 5ur 2tb|)altung ber ^ufbejctjlagsprüfung in fämtU4)en ^^egierungs-

bejirfen ber ^ropinj.
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JJrciß 3\cd)t6ttägcr bcc 6d)ulc
Eröffnung 5)aucc cincö

fic^tgangcö

3oW ber

oBße«

F)altentn

Cefirflänge

3 0^1 bct

nctjmc-

rinnen

Hameln . . . .

Slcuftabt 0. 3lbg,

ßtoljcrtdu . . .

6ulingcn . . .

2llfclb . . .

SKaticnbutg
^cinc . . .

©ubctffabt
©öttingcn
3Künbcn
Oftcrobc
Xtölat . .

93Ie(fcbc . .

^oUingboitcI

©if^orn
i)arburg

0oltau

Sßinfcn

SBrcmctcörbc
2lcut)aus .

Scpcn . .

Scrfcnbrüd

SUcUc . .

Oönabrüd

2Bittlogc

2lfd)cnbotf

Singen .

SHcppcn .

2turtd) .

3^otbcn .

2Bccncc .

A. ^auptocvcittsbcjtrC ^annovet*

93atctlänb. ^töu^noetcin

für ben ^rcis Hameln
^rcistommunobcrbanb
Slrciötommunalpccbanb
^rciötommunaloctbanb

1913

6. gonuar 1913
1. Ottobcc 1913
30. Oftober

1911

8 2a3pd)cn

8 g!Bod)cn

8 SBoc^cn
8 bcä». 12
28oct)cn

B. ^aupivitiinebziitl ^Ubcd|>eim*

S^reiötommunalperbanb

23in3entincr. i. ^arfum
S^rcistommunalocrbanb
Jlrciöfornmunobcrbonb

18. guli 1912
10. ganuor 1910

30.0ltob(2rl911
Oftober 1909

8 2öod)cn
8 gSöoc^cn

8 2Dod)cn
8 bc3tt>. 12

2öod)cn

C. ^auptvcKcinebiiUt ©öittngcn*

S^rciöfommunalocrbanb
Kreiöfommunalpcrbanb
^rciöfommunaloerbanb
^rciöfommunabcrbanb
S^rciöfommunalocrbanb

e)iKb\t 1911

23. 2Zoo. 1911
Oftober 1913
16. guni 1908
^erbft 1911

8 SBoc^en
8 2Bod)en
8 SBoc^en
8 SBoc^en
12 9!öod;en

D. ^auptoetdnsbcjtvl £ünei>utg*

Freifrau v. ©ranbcnftein
in 23Iecfebe

^reiöfommunaloerbanb
^reiöfommunoloerbanb
5?rei8fommunalt)erbanb
5?reisfommunalperbonb
Kteisfommunotoerbanb
^reiöfommunaloecbanb

^erbft 1913

3Zooembcr 1910
1. Oftober 1912
12. 3anuarl914
17. Oft. 1910
Stpril 1910

1. Oftober 1906

^reiöfommunaloerbonb
^reiöfommunaberbanb
^reisfommunaberbanb
^reisfommunaloerbanb
Kreisfornmunaloerbanb

E. $auf>tt>ctctn6bc3tt! Stabe.

23. Oft. 1911

25. Oft. 1909
20. SKärj 1911
21. Oft. 1912
1. Oft. 1906

12 Söoc^en
8 SBoc^en
8 2Bo4en
13 2öod)en
12 SBoc^en

F. ^aupioctcxnebiiitt Oenabtüä*

23aterlänb. ^rauenoerein

f. b. ^reis 23erfcnbrücf

^reisfommunaloerbanb
^atf)oIifd)cr ^rouenbunb

in Osnabrüd
S^reiöfommunalocrbanb

20. ganuar 1907

1. Oft. 1912
1907

7. ganuar 1913

G. ^auptoerctnsbcjttt 3(tcnbcrg'3nep|>ctt*

^reiöfommunaloerbanb

^rei5fommunaloerbanb
^reiöfommunaloerbünb

ganuar 1908

28. Oft. 1912
eerbft 1911

10—13
2öod)en

8 2Boc^en
8 2öo4en

H. ^auptoeceinsbcjttC Oftfttcstanb.

^reiöoerbanb bcr oater-

länb. ^fow^i^P'^'^ßin^

^reiöfommundoerbanb
@pangcHf4)er gungfrauen-

oerein in ^arienl;afe
S^rciöfommunoloerbanb

Oftober 1912

15. 5ebr. 1912
3Zopember 1913

1. Oftober 1913

8 2Boc|>en

5—6 2öod)en
6 2Bod)en

8 2Doc^en

9
11*)

8
17

4
10
3

21

7
15

4
5

20

18

6
7

10

1

2öoc^en



H. 2IloI!crcifc{)uIc^amcln.

©ic 92^oIfccci[4>uIe Hameln i[t f4)on bei t)cm 2tt)jct)nitt „£anba)ict[ct)aft8-

lammec'' auf 0citc 59 crtpätjnt.

J. 2öicfcnbauf(^ulc 0ubcrburg.

©ic 2öicfcnbau[4)ulc tpurbc am 5. Januar 1854 von 72 2Dtc[cnbaucrn

der bamaügcn 33ogtci 0ubcrburg gcgrünbct. 6ic tpar eine ^^Pcipatanftatt; bie

Dom S^öniglicf) $annoperfd)en 3I?ini[terium unb fpäter pon ber ^copinj ^annopec

unter[tü^t ipurbe. S>ie 0d)ule Ijatte 5U)ei 5^laf[en, in banan ipä^renb ber 2öinter-

tnonate (9lopember bis ^ät^) unterrichtet u)urbe. ©ie Leitung lag bis 1868

in hcn ^änb<in von 9lnge()örigen ber 2trtiIIerie ju ^annoper, bie ju biefem S^edc
beurlaubt mürben, gn bcn (£lementarfä4)ern unterrict)teten 33oI!öfd>uUet)rer.

1868 übernal)m ein früherer S^Ö^^ng ber Sinftalt — 2öie[enbaumeifter 2lugu[t

^iUmer — bie 6d)ule, bie er bis ^u feinem S^obe (1897) leitete unb mit 3ufc^üffen

ber ^ropinj, bes Greifes unb bes Sanbrnirtfc^aftlic^en ^auptpereinö für bas

^ürftentum :$!üneburg unterhielt, ^m ^ai;>ve 1898 ging bie 0d)ule, ju beren

Hntert)altung neben ban bereits genannten 33erbänben je^t aud) ber 6taat

93eii)ilfen gibt, in ban 93efi| bes Greifes Vü^an über. 3um Sluebau ber Slnftalt

als bered)tigte 2öiefenbaufd)ule fanb 1905 eine u)efentnd)e Sripeiterung bes

Se()rplane6, bie (£rrid)tung einer britten klaffe, bie 2tu6bel)nung bes llnterrid)t6

auf bie Sommermonate unb bie 35erftärfung ber £et)rer[d)aft ftatt. ®urd)

SKinifterialerla^ pom 14. 2tpril 1906 ift ber Slnftalt bie 33ered)tigung jur 2lbt)altung

pon 32?eifterprüfungen unb jur 33erleii)ung bes ©iploms als „3öiefenbaumeifter"

erteilt iporben. ^k ©auer eines pollen fie^rganges beträgt brei ^ai^tc, ®6

tperben nur foId)e 0d)üler aufgenommen, bie ein 521inbeftalter pon 14 ^a^ren

unb gute 53oIf6[d)uIbiIbung ^aben.

5>urc^ Srlafe bes $errn 32^inifter8 bes S^Ttern unb bes ^errn

^riegeminifters Pom 12. SHärj 1914 ift beftimmt toorben, ba^ bie

0c|)ule im 0inne bes § 89, 9Zr. 6 a ber 3öe|)rorbnung bcn ftaatlic^ unter-

ftü^ten 5ad)f4)ulen gleic^ipertig ju erac|)ten ift. $5)ie 04)üler tönmn ba^er

3ur erleichterten «Prüfung für Sin|ä^rig-^reitpiltige jugelalfen iperben,

K. 3m!erfc|>ulc 0uberburg.

©ie 3m!erfcl)ule tpurbe im gat)re 1888 Pon bem 23ienempirtfc^aftlicf)en

Sentralperein für bie ^ropinj ^annoper in ^intel, ^reis 9totenburg, gegrünbet,

1895 nach (gpftrup, ^reis ^opa, unb 1906 nad) 0uberburg, 5^reiö llläen, perlegt.

0ie ipill gm!ern (Gelegenheit geben, fiel) in allen 2:eilen ber facl)gemäBen 93ienen-

juc^t tl)epretifc(> unb pra!tifd) auöjubilben. ein fie^rgang bauert Pier 2öocl)en

unb !oftet M 20.—. ©ie 0d)ule ipirb aus etaats- unb ^ropin^ialmittetn

untert) alten.

L. JSe|)rgänge.

1. llnterric^töJurfe für pra!tifcl)e fianbipirte.

hierüber befinben fiel) näl>ere eingaben in bem 2lbfct)nitt „Sanbtpirtfcfjafts-

!ammer" auf 0eite 60.
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^cn 33c[ucf) bat fic^rgängc ergibt nad)ftc{)cnbc überfielt:

282

247

277

248

210

202

199

196

3oi>c



3. Se()röängc äur Slusbilbung pon ^ontroUpctcms-Slffiltcntcn.

0cit bcm 3at)rc 1904 tPurtJcn in bem 32^iIcf)U)irtfd)aftnd)cn 3#itut in

Hameln Sluebilbungs- unb Hntcripcifungö-fictjrgängc für 5tinbpicI)fontroU''

pcrcins-^camtc abgcl)altcn, in bcncn bic^eiIncI)mcrHntcra)dfung in bcr'iprobc-

na^mC; bct 2tu6fül)rung Pon ^cttbeftimmungen unb bcn nottpcnbigcn 93ccc4)-

nungcn crl>icltcn, 33on bcn ^^inbpietjfontroUpcrcincn tpurbcn jcbod) ipicbcrtjolt

klagen laut, ba^ bic Slusbilbung bcr ^ontcoUpcrcinö-5l[fiftcntcn bcfonbecö in

bcr ^üttcrungslcf^rc ungcnügcnb jci. ^ortgcfc^tc 3Zad)fragcn nad) folcf)cn

Slffiftcntcn pcranlafeten bic Äanbu>irt[d)aft6tammcr im 'ßa^vc 1912 ju bcjonbcrcn

picr5cf)ntägigcn fic^rgängcn. 6ic crftrcdcn fic^ auf Übungen in bcr QKilc^-

untcr[ud)ung unb bcjüglid^cn 23cred)nungcn; auf ^Belehrungen über (£nt[tet)ung,

©etpinnung, Suf^mmenfe^ung unb ^igen[d)aften ber SJIild), über bae ^ontroU-

pereinstpefen, über ^ütterungölel)re; Südjtungsfunbe, 3üd)terpereinigungen

unb 33ucl)fü^rung. ^a$> Entgelt beträgt Ji 20,—, ©ie 2:eilnel>mer muffen

eine Ianbtpirtfd>aftlid)e 2öintcrid)ule befudjt I)aben.

0eit bem ßa^tc 1912 u>urben bie Jße^rgänge tpie folgt bcfud)t:



c. ^ortbilbungskfjrgang für 3KoI!erci-23ctricböIeitec. — Xlntcrcidjts-

gcgcnftänbc: 53orfüI>rung neuer 32^afd)mcn, ©erätc, Slrbcitsipcifcn

unb Ilntcr[ud)ung6PcrfaI)rcn, 33orträgc über milci>ipirt[d)aftUd>e

Sagcöfragcn, 23a!tcricnEunbC; 23ud)füt)rung, ©c^c^CöEunbc, Zlnfaü-

pcrtjütung. — 1904: 29. unb 30. Qipni; 13 2:cilnc^mcr. — 1904:

19. bis 21.6cptcmbcr; 6 2:cUnc|)mcr. — 1905: 25. bis 27.0cptcmbcr;

5 S:cUnc|)mcr. — 1907: 16. bis 18. O!tobcr; 8 2:cUnc^mcr. —
1909: 16. bis 19. S=cbruar; 19 S:cilncl)mcr. ^Die Hntertpcifungcn

bcr 93orftanb6- unb Stuffic^teratsmitglicbcr unb bic ^ortbilbung

für 32^oI!erci-23ctricb6lcltcr fonnten aufgegeben tperben^ weil bie

Derid){eben[ten mild;tpirt[d)aftli4)en fragen in bcn 53erfammlungen,

bie bm regelmäßig tpieberfet)renben 35utterprüfungen folgen,

einget)enb bc)prod;en ipurben.

5. Obftbaulef)rgänge.

hierüber ipirb unter bem 2lbfd)nitt „Cbftbau^^ auf 6eite 586 bericf)tet.

Über bm 93e[uc^ ber einjelnen fiel)rgänge gibt bie umfte^enbe Sufammen-
[tellung 2luf|d)lufe.

6. ®eflügel3ud)tlet)rgänge



23e5«icf^nung

£e^rgänge



1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

OS



uf bcm (^cbktc bcr Slgcarpoütif ^abcn bk legten 50 Safere

für [o tcic^en 0toff gc[orgt, ^a^ bei bem bcf4)rän!tcn 9taum
^icr nur bas bcl^anbclt tpcrbcn fann, ipas in crftcr Sinic pon

Ianbu>irt[c{)aftlicj)cr 23ebcutung i[t. S3idc6, namcntlid) [otpcit

bic 9tcid)6gc[e^gcbung in ^ragc !ommt, i[t nur ganj Eurj

gcftrcift tporbcn, ba fonft bic cigcntlid>cn Stgrargcfc^c nid)t ju it)rcm 9^cc()t

gcfommcn a)ären. 9I^c^rcrc ograrpolitifdjc 9I^a^naI)mcn bce Staates finb

übcr()aupt ni4)t atwai^nt iporbcn^ ba fie an anbercr 0tcik bcv ^cftfcijrift jur

0pra4>c gebracht tDcrbcn (3. 23. 5^öru>c[cn, ©cnof[cnfd)aft6tPc[cn ufto.).

! ©ic rcic^6gcfc|nct)e 9^cgelung bcr 23ic()[cud)cn-
gcfc^gcbung.

93on un[c^ä^barcm Söcrtc für bic £anbtt>irt[cf)aft ipar bk rcic()ögefc^licfjc

9tcgclung bcr25ic^fcuci)cnbctampfung burd)©c[c^ pom .
— betreffcnb

bie 2tbu>el)r unb bie HnterbrücJung t)on 23iel)feud)en (';preu^i[d)e6 ©e[c^

betreffenb bie 2Iu6fü()rung bes 9^eid>öge[e^e8 über bie SlbtDC^r unb Unter-

brücfung von 95ief>feueren pom 12. Sl^ärj 1881 unb pom 18. guni 1894).

6d)on lange befc^äftigten ]iö) bie einjelnen größeren Staaten bamit,

jum 6ct)u^e ber Sanbtpirtfc^aft unb aud) bcr 6taat6tPot)lfal)rt 33c)timmungcn

5u crlajfcn, bic naä) bcn bamaligcn 2lnfd)auungen jur 2lbu>el)r ober Unter-

brüc!ung pon 23icl)fcud)en geeignet fein [ollten (5. 23. in '^Preu^en 25ic^[tcrbc-

patent pom 2. 22iai 1805). 2tber alte bie[e 93erorbnungcn unb 33e[timmungen,

bic im Saufe ber 3ö()rc picifad) abgeänbert, jum S:cil aucf> pcrmel)rt

ipurbcn, genügten bei tpcitcm nid^t, um bic 23iel)feu4)en, bie oft furchtbare

Opfer unter ban 23ic|)beftänben$S)eutf4)Ianb6forbertcn, crfolgreid) ju bc!ämpfen.

®ne eini)eitlid)C 9tegelung tpar be6i)alb unbebingt erforberlic^, unb einen

21n[a^ I)icräu bilbetc bas ©efe^ Pom 7. Slpril 1869, ba6 bic 22^a^rcgcln juc

23e!ämpfung ber 9tinberpcft bcl)anbelt. ©6 galt junädjft nur für bas ©ebiet

bc6 3Zorbbcut[d)cn 93unbe6, feit 1873 aber für bae ganjc ^cutfc|)e 9teid). Unter

bem 25. 3uni 1875 tpurbc für "^reufeen ein (Scfe^ crla[fen, bas grunblegenb

für bic 93eEämpfung bcr übrigen 25icl)[eud)en ipurbe. 9Iac^bem es fic^ in fünf-

jä()rigem (gebrauche bctPäl)rt tjatte, tPurbc es mit untpc[cntlic()cn ^nberungen

unter bem 23. guni 1880 jum 9^eid)5Pie^|euc|)cngefe^ cri)oben unb trat

am 1. Slpril 1881 für ganj ©cutfd>lanb in ^raft. 3« biefem ©efe^c !am am
1. ^ai 1894 ein Slbänbcrungsgcfc^. 0o ipurbe bas 23crfa^ren jur 2lbtpe|)r

unb Hnterbrüdung übertragbarer 6eucl)cn (mit 2lu6naf)me bcr 9^inbcrpcft)

ber Haustiere in ©cutfcl)lanb einheitlich) geregelt. 2Zac|> bcn im Saufe ber 3a|)re

gefammcltcn ©rfaljrungcn unb unter 93erüc![icf)tigung bc5 bamaligcn Btanbas

bcr S:icr^ciltunbe gelangte am 26. 3uni 1909 ba6 neue bcutfcl^c 23ic|)feuc^en-

gcfc| äur SlnnafjmC; baö pcr[cl)icbenc Srgänjungcn unb 2lbanbcrungcn brachte.
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©a ba6 neue ©cfc^ crft ju Eurjc Seit gitt — bie pceu^ifd)e 5Iuöfüt)rung8t>orfcf)rlft

[tammt pom 1. ^a\ 1912 —
, [o foü t)iec I)auptfäcf)Ud) auf baö ©eje^

1881
pon -—— nä^er eingegangen vocvbcn, beffen fegen6reid)e 2öirEung auc^ in

1894

tet "^propinj ^annoper allgemein aner!annt i[t.

9lad) § 1 biefes ©e[e^e6 joll es bae 93ecfa^ren 5ur Slbtpe^r unb Zlnter-

brüdung übertragbarer 6eud?en; mit Sluönabme ber 9tinberpe[t*); regeln. 2il6

perbäcbtige Spiere gelten im 0inne bes ©efe^es:

1. Sierc mit ©rfd)einungen, bie ban 2iu6brud> einer übertragbaren

6eud)e befürd)ten Iaf[en (ber 6eud)e perbäd)tige Siere);

2. ^iere, bei benen [id> foIcf)e (£r[d)einungen jmar nid)t seigen, jebod>

bie 95ermutung porliegt, ba^ fie ben 2in[tec!ungö[tpff aufgenommen

I)aben (ber 2lnftec!ung perbäd)tige S:iere).

©ie Sinorbnung ber Slbtpetjr- unb Xlnterbrüdungömafenatjmen u)ie bie

Leitung bes 33erfal)ren6 liegt ben Sanbesregierungen unb beren 93ei)örben

ob, Sbenfo finb bie näberen 95eftimmungen über baö 33erfa^ren, über bie

3uftänbig!eit ber 33e^örben unb 33eamten unb über bie 23e[treitung ber Soften

beö 35erfabrenö pon ben ^injelftaaten ju treffen. Unb bie 33et)örben ber einzelnen

^unbesftaaten finb perpflidjtet, fid) bei 2lu8fül)rung ber 92laferegeln jur Slbtoe^r

unb Xlnterbrüdung ber 0eud)en gegenfeitig ju unterftü^en.

95on befonberer 23ebeutung für bie ^eimifc^e 33iet)5ud)t finb bie 23e-

ftimmungen ^ur 33erbütung ber 6eu4)eneinfd)leppung auö bem Sluölanbe.

^ier !ommen gioeierlei 92^afenabmen in ^vagc:

a. (ginfubr- unb 33er!e|)r6be[d)ränBungen,

b. 33ie|)repifionen.

95erboten ift junädjft jebe (Einfuhr Pon liieren, bie an einer übertragbaren

6eud)e leiben, ^ür ben ^aü, ba^ im Sluslanbe eine fol4)e unter ben Haustieren

in einem für ben inlänbifd^en 35ie|)beftanb bebro|)Iid)em Umfange I)errfd)t

ober auöbridjt, !önnen bie 9?egierung6präfibenten naö) jupor eingeholter

©enet>migung bes 32^inifter6 für Sanbtoirtfcljaft, Domänen unb ^orften

1. bie ®infu|)r lebenber ober toter 2:iere aus bem Pon ber 6eud)e

beimgefud)ten Sluslanbe allgemein ober für beftimmte ©ren5-

ftrecfen perbieten ober fold)en 33ef4)ränfungen untenperfcn, bie

eine Sinfcl)leppung6gefabr au6fd)liefeen ober perminbern;

2. ben 93er!et)r mit Sieren im ©renjgebiet fold^en 33eftimmungen

unteru)erfen, bie geeignet finb, im ^allc ber (Einfd)leppung einer

2öeiterperbreitung ber 6eu4)e porjubeugen.

(Soipeit erforberlic^, finb bie (ginful)r- unb 33erfet)r6befc^ränEungen

aud) auf bie (Einfut)r Pon 9lol)ftoffen unb allen foldjen ©egenftänben aus^u-

be\)nen, bie 2:räger bes ^InftecEungsftoffeö fein Jönnen. ^k perfügten 23e-

fc^rän!ungen finb obne ^erjug öffentlid) be!annt ju machen. SBenn bie 6euc^e

in einem 9lac()barlanbe eine bebro()li4)e 2lu6be|)nung annimmt, fo !önnen bie

*) 33ccgL oben ©efc^ Snofercgeln gegen i>ic Jlinbctpcft bctreffcnl» Pom 7. Slptll 1869.
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^tcgicrungepräfibcntcn*), cbcnfaUs mit (5cncf)migung bcs £an&u>irtfd)aft6-

miniflcrö, für bic ©ccnjbcgirEe eine 2lntcr[ud)ung bes t)orI>anbcncn 33icl)be[tanbc6

unb eine regelmäßige 2luf[id)t über tzn 2lb- unb Sugang ber burd) bie 6eud;en

gefät)rbeten Sierc anorbnen.

<5)er tpeitauö größte S:eil bee ©efe^es — bie §§ 9 bis 64 — befdjäftigt

n^) mit ber Unterbrüdung ber 33iei)feud)en im ^nlanbe. ^ierpon bei^anbelt

bcr erfte Slbfctjnitt bk „SlUgemeinen OSorfd^rifte n".

©anac() i[t 5unäd)[t eine Slngeigepfli d)t Porge[e|)en. ^eber 33e[i^er

von Haustieren i[t perpflid^tet, von bem 2iu5brud) einer 6eud)e unter [einem

93iel)be[tanbe unb Don allen perbäct)tigen (Jr[d)einungen, bie ban Qluebmö)

einer [olc^en ^vant^dt befürchten laffen, ber <^oli5eibel)örbe innerljalb 24 6tunben
Stnjeige ju erftatten unb bae S:ier von Orten, an benen bie ©efal)r ber 2ln-

ftedung frember S:iere beftel;t, fern5ul)alten. ^ie 6eud)en, auf bie fid) biefe

2(n3eigepflicl>t erftredt, [inb:

1. SKiläbranb, 2. STolltPut, 3. 9to^ (Söurm) ber ^ferbe, ^\d, ^^aultiere

unb 92^aulefel, 4. 32^aul- unb S?lauenfeud>e (bei 9^inbpie^; 0cl)afen, Siegen

unb 6d)ipeinen); 5. £ungenfeud)e bes 9tinbt>iel)6; 6. ^odenfeud)e ber 6d)afe,

7. 93e[d)äl[eud)e ber <^ferbe unb 33lä6d)enau6fd)lag ber '^ferbe unb bes 9^inbpiel;6,

8. 9^äube ber "^Pferbe, Sfel, 92^aultiere, 2?laule[el unb ber 6d)afe, ^cv 2^eicl)6-

tan^ler i[t aber befugt, bie 2tn3eigepflid)t porüberge^enb für anbere 0eud)en

ein5ufül)ren.

^ie 3ln5eigepflid)t bc\ki)t außer für b^n 33efi^er auc^ für feinen 35ertreter,

ferner für bie 23egleiter von 95 iel)transporten unb für bie in fremben ©eu)al;rfam

befinblid;en Siere, enblid) für bcn 93e|i^er ber betreffenben ©et)öfte, Stallungen,

Goppeln ober 3!öeiben. Ebenfalls muffen bie 2:ierär5te, ^'leifd)befd)auer unb
Slbbeder SInjeige erftatten. Hin[id)tlid) bes 92^il5branbe6 ermäd)tigt ber § 11

bie £anbesregierungen für fold)e QBejirk, in benen fic|) biefer ftänbig jeigt,

pon ber Slnjeigepflidjt infotpeit ju entbinben, als bie 6eud)e nur pereinjelt

auftritt. 5i^ biefem 'i^alk muffen bie 0d)u^maßregeln nad> bem ©efe^ unb feinen

Sluöfü^rungsbeftimmungen allgemein porgefd)rieben merben. ^ür Preußen
ift bie (grmäd)tigung ban 9tegierung6präfibenten auf ©runb bes § 4 bes 2lu6-

fütjrungsgefe^es pom 12. ^äx^ 1881 übertragen.

^ie folgenben 93orfd)riften tjanbeln über bie Ermittelung ber
6eud)enau8brüd)e. ©ie "^poliäeibe^örbe ift perpflic^tet, auf bie erfolgte

Slnjeige ober, tpenn ber 93erbac^t eines 6eud)enauöbrud)e6 be[tel)t, fofort

ban beamteten S^ierarjt ^u fac^oerftänbiger Ermittelung bes Slusbrudjs guju-

^k\;><in. sDiefer )^at ein ©utac^ten barüber abgugeben, ob eine 6eucl)e feftgeftellt

ober ob ber 93erbac^t einer foldjen begrünbet ift. ^n eiligen g=ällen tann ber

beamtete Sierarjt aud) fd)on por poliäeilidjem Einfdjreiten bie fofortige porläufigc

Einfperrung unb Slbfonberung ber erfran!ten unb perbäd)tigen Siere, nötigenfalls

aud) beren 23eobad)tung anorbnen. 2luf fein Erfud)en ^ai ber CrtsPorftet)er [ie ju

peranlaffen. $5>ie 5:ötung eines feud)enperbäcl)tigen S:iere& !ann burc^ ben Sanbrat

bann angeorbnet tperben, tpenn man nict)t anbertpeit ©ewiß^eit über bie ^xant^zit

*) § 3 b«6 pccufeifcf^cn 2lu8fü^cung8ge[c^e8 oom 12. 3Käca 1881.
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erlangen tann. 31* ßi^i 6eud)enau6brud> feftgefteUt ober liegt ber 35erbacf)t

eines [olc|)en t>or^ fo ^at bie ^olijei bie erforberIi4»en 6d)u^ma^regeln 5U

treffen unb für bie ^auct ber ©efaljr tpirEfam burd)5ufü^ren. ^egt bie '^oli^ei-

bcl)örbe S^^^if^t über bie (grl)ebung bes beamteten SierarjteS; fo tann [ie jioar

bie Sinjieljung eineö tierär5tlic|)en Oberguta(i)ten6 — burd) ben ^epartements-

tierarjt — bei ber oorgefe^ten 33el)örbe beanitaQcn, 5)ie Sinorbnung ber

erforberIid)en 6d)U^maferegeln barf jebod) bi^^^^^^cf) feinen 2tufent()alt erleiben,

gft 22^aul- unb S^Iauenfeuc^e erfannt loorben, fo Eann bie ^oIiäeibeI)örbe auf

bie Stnjeige neuer 0eud;enauöbrüc^e in bem 0eucbenort felber ober in beffen

Ilmgegenb fofort bie erforberlidjen poliseilidjen 0d)u^maferegeln anorbnen,

obne ba^ es einer nocbmaligen 3vi3ie|)ung bes bcamM<2n Sierargtee bebarf.

Sbenfo ift in bm SBejirfen, in b(in<in \i<^ 22liläbranb ftänbig geigt; bie ^inju-

3ie|)ung bes b(^amtcten S:ierar3te6 nid;t bei jebem ^ranf^eitsfaU erforberlicl).

'iflaö) § 16 beö ©efe^es !ann ber 23efi^er bes t)erbäd)tigen Sieres auf feine

Soften einen approbierten Sierarjt ju ber Zlnterfuc^ung ^erangiel^en; moburcf)

bie Slnorbnung unb bie 2lu6fü|)rung ber 6c^u^maferegeln aber nic^t aufgel;alten

ujerben. ^ic oorgefe^te ^eljörbe \)at jebod) bei er^eblid)en91^einungöperf4)ieben-

()eiten 5U)ifd)en ben beiben S^ierärgten über ben Slusbrud) ober ben 33erbad)t

einer 6eud)e, ober wenn aus fonftigen ©rünben erl)eblict)e 3ß>ßif^i über bie

9tid>tigteit ber eingaben bes beamteten Sierarjtes obtoalten, fofort ein tier-

ärjtlicbeö Obergutad)ten einjuljolen unb bementfpredjenb bas 33erfabren

ju regeln, ©er § 17 beftimmt, ba^ alle 33iel)- unb "^Pferbemärfte, aucf) bie öffent-

[id)en 0d)lacbt(>äufer burd> beanntete S:ieräräte beauffid)tigt toerben muffen.

$|)urd> Slnorbnung bes ^tegierungspräfibenten Eann biefe 32?a^regel aud) auf bie

93ieI)Derfteigerungen ber Unternehmer; auf bie gu Sud^tgtoecJen öffentlich)

aufgeftellten männlid)en 3ud)ttiere; auf i?ffentnd)e 2:ierfd)auen unb auf bie

buxö) ort8poU5eiIid)e Stnorbnung oeranla^te 3ufammen5iel)ung oon ^ferbe-

unb 93iebbeftänben wie auf ©aftfiäUe, prioate 0c()lac()t|)äufer unb 0täUe

von 93ie()t)änblern au6gebe|)nt loerben.

Sllö 6cI)U^ma§regeln gegen bie 0eucf)engefal)r fiei)t bas ©efe^ oor:

1. Stbfonberung; 23ett)ad;ung ober poIi3eiUd)e 23eobad)tung ber an ber

6eucf)e erEran!ten, ber t>erbäd)tigen unb ber ber 0eucbengefal)r ausgefegten

Siere. 8ur ©urd)füi)rung biefer 321a^nal)men mu^ ber betreffenbe 93efi^er

auf (Srforbern bie t)ier5u notmenbigen (Ennric|)tungen treffen.

2. 35efct)rän!ungen in ber 2trt ber 23enu^ung ber 33cra)ertung ober ber

^eförberung !ran!er ober t)erbäd)tiger Siere, i()rer ©rjeugniffe ober folc^er

©egenftänbe, bie mit it)nen in 33erül)rung ju kommen ober fonft geeignet [inb,

bk 6eud)e ju oerfd)Ieppen.

3. 95erbot bes gemeinfd)aftlid)en 3!öeibegang5, ber gemeinf4)aftnc()en

^enu^ung oon 33runnen, S^ränfen unb 6d)U)emmen unb bae 23erbot bes

freien Zlm^erlaufens ber ^unbe.

4. 0perre bes (Stalles, bes ©ef)öfte6; bes Ortes, ber Söeibe unb ber

^elbmar!. ©ie poIi3eilid)e 0perre oerpflic|)tet ben 23efi^er, bie 33orfe^rungen

ju treffen, bie jur toirEfamen ©urc^fü()rung ber 6perre oorgefc^rieben finb,

87* 419



5. ^ic Impfung bec ber ^cud)cngcfat)t ausgefegten ^kvc unb bic

ticrär^tlictje 33el;anblung bcr erJranEtcn S:icrc.

6. ©ic S:ötung ber feud)ener!ranften ober perbäd>tigen Siere. 0ie barf

nur in bcn Ställen angeorbnet tperben, bie in bem ©e[e|e ausbrüdUci) t)orgefe^en

finb. Söerben Siere, bie beftimmten 93er!e^rö- ober 3tu^ungöbe[d)ränfungen

ober ber 2lb[perrung untertoorfen [inb, in oerbottoibriger 33enu^ung ober

au^erl)alb ber ii)nen angett>ie[enen 9^äumlid)!eiten, ober an Orten, too it)C

Sutritt verboten i[t, betroffen, fo !ann bie "^oUseibe^örbe i^re fofortige S:ötung

anorbnen, oI)ne ba^ eine (£ntfc|>äbigung erfolgt»

7. ^ie unfd)äbli(^e 35efeitigung ber an 0eud)en oerenbeten ober toegen

6euci)enperbad)t6 getöteten Siere unb folct^er^abat) erteile, bie jur 95erfcI;Ieppung

ber 6euc^e geeignet finb, ferner bie 33efeitigung oon 6trcu unb Jünger.

8. ©ie lln[d)äblict)mad)ung (S»e6infe!tion) ber oer[eud)ten 0täik, Btanb-

orte, (gifenba^nrampen, aller ©egenftänbe, ^leibungsftüde unb <^erfonen,

bie mit bcn JranEen 5:ieren in 23erüf)rung geEommen finb. ©egebencnfalls

!ann aud) bie ^esinfeftion oon "^erfonen angeorbnet toerben. ^k ©urd)fül)rung

biefer 321a^regeln mufe nacf> Stnorbnung bes beamteten S^ierarjteö unb unter

poli3eilid)er Übertoacljung erfolgen.

9. ©ie (Einftellung ber 33iet)- unb ^ferbemär!te unb ber öffentlid)en

Sierfdjauen ober ber 2iu6fd)lu^ einzelner 33ie^gattungen oon ber ^enu^ung

bcr 2??ärfte.

10. ©ie tierärjtlic^e Xlnter[ud)ung bcr am 0cucl)enorte ober in beffen

Ilmgegenb t>orI)anbenen, oon ber 6eud)e gcfäl^rbcten Spiere.

11. S^ic öffentlicl)e 93efanntmacl)ung bes 2lu6brud)6 unb bc6 (grlöfd^ens

bcr 6eucl)e.

©er gtoeite Slbfc^nitt entl)ält bie „23efonberen 35orf4)riften
für einselne 6eud)en". 6oldje finb erlaffcn für: a. Sl^il^branb,

b. S:ollu)ut, c. 9to^ (2öurm) ber ^ferbe, (gfel, 321aultiere unb 92^aulefel, d. 92^aul-

unb ^lauenfeud)e, e. £ungenfeud)c bes 9^inboieb6, f. '^ocfenfeudjc ber 0d)afe,

g. 95efd)älfeud)e bcr <^ferbe unb 33lä6d)enau6fd)lag ber <^fcrbc unb bee 9^inbpiet)8,

h. 9täube ber <5pferbe, (^[el, ^aultkve, 9Ilaulefel unb ber 0d)afe.

^cinaö) bürfen a. an ^Ililgbranb er!ran!tc ober biefer 0eud)e oer-

bäcl)tigen Siere nic^t ge|d)lad)tet u)crben. geber blutige Singriff barf an i^nen

nur burd) approbierte S:ierär5te oorgenommen u>crbcn. ©ic ^abaoer mit^branb-

!ran!er ober perbäd;tiger S:iere muffen fofort unfcl)äblid) be[eitigt toerben,

loobei ba6 2lbl)äuten oerboten ift.

b. S:ollioutoerbäc^tigc S:iere muffen fofort getötet ober bis

5um poti5cilicben (Sinfc|)reitcn in einem eifernen 23e^ältniffe cingefperrt toerben.

geglid)C oort)erigen $eiloer|uc^e finb oerboten, ebenjo bae 0cblad)tcn tout-

Brankr ober tolltputoerbäcl)tiger Siere, ferner jeber 33erfauf ober 33erbraud)

einjelner Spiere unb i^rer (gr^eugniffc. 3fi bie S:olltout bei einem Haustier

feftgeftellt, mu^ es fofort getötet toerben. ©as gleiche gilt für alle ^unbe unb

^a^en, bei benen bcr 93erbad)t oorlicgt, ba^ fie oon tput!ran!en Vieren gebiffen

finb. Slnbere t)erbact)tige Haustiere muffen fofort ber poliäcilidjcn 23cobacbtung

imtertoorfen toerben. ^k ^cftlegung aller ^unbe einee 33e5irE6 toirb polijcilicl)
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angeocbnct; wenn ein vouthantet ober ber 0eud)e t>erbäcf)tiger ^unb frei

umhergelaufen i[t. i5)er ^eftlegung ift ba^ 5ü()ten ber mit fidjerem 92^aul£orbe

Derfet)enen ^unbe gleid)5uad)ten. 33ei 3utt>i^^J^N^^^wiiS^^^ ^«^^ ^i^ fofortige

S^ötung polijeind) angeorbnet toerben. ©ie 5?abaper ber gefallenen ober

getöteten 2:iere finb [ofort un[c^ablic() ju befeitigen. ^ae 2lb()äuten ift aud) ()ier

nict)t geftattet.

c. (Sbenfo ujirb bei 5t o ^ bie unoerjügliclje 2:ötung polijeilid) angeorbnet,

tt)äl)renb r>erbäd)tige Siere ber Stbfonberung unb ber polijeilii^en 33eobad)tung

unterliegen. Unter Zlmftänben !önnen aucl) 53er!el)r6- unb 3tu^ung6befd)rän-

!ungen angeorbnet merben: L wann von bem beamteten Sierar§t ber Slusbrucl)

ber 9to^!ranEl)eit für u)a^rfcl)einlid) er!lärt ift, 2. tpenn Bein anberer toirBfamer

(Sd)u^ gegen bie 33erbreitung ber 0eud)e erhielt ujerben Bann, 3. tpenn ber

93efi^er bie S:ötung beantragt unb fie jum 2Bo^le ber ©efamtl)eit erforberlid)

ift. 3u 1 fte^t bie Slnorbnung ber Ortepolijeibe^örbe, 5u 2 unb 3 aber bem
9legierung6präfibenten ju. ^ür 23efeitigung ber ^abaoer unb bes Slb^äutene

gelten biefelben 33orfd)riften toie ju a unb b.

d. 93eim Sluöbrud) ber 32^aul- unb ^lauenfeudje fann bae

2öeggeben oon '3R\lö) aus einem 0eucl)engel)bft, einer ber 6perre untertoorfenen

Ortfd)aft, ^elbmarB ober einem fonftigen Sperrgebiet perboten ober oon bem
por()erigen 2ibfoc^en abl>ängig gemacht tperben. ^ae 3öeggeben ungeEod)ter

92lilc^ aus 0ammelmolfereien fann in S<^'^t(in ber 6eucl)engefat)r unb für i\)xc

sDauer perboten tperben. 3ft einer ber beteiligten 33ie|)beftänbe unter 0perre

geftellt, fo barf bie ^\lö) nur nac^ erfolgter 2lb!ocf)ung toeggegeben tperben.

e. 95ei ber S u n g e n f e u d) e be6 9tinbpie^6 i^at bie Ortepolijeibeljörbe

bie fofortige S:ötung ber erBranften 2^iere ju peranlaffen, ipä^renb auf

Slnorbnung bes ^tegierungspräfibenten auc^ bie Rötung ber perbä4>tigen

erfolgen mu^.

f. 'i^\t bk ^f> danl cud^ a in einer 0cl)af^erbe feftgeftellt, fo mu^ bie

Impfung aller jurjeit nocf) feucl)enfreien 0tücBe ber ^erbe angeorbnet tperben.

93on biefer gmpfung ift nur bann Slbftanb ju nehmen, wenn 92^a^regeln getroffen

finb, bie bie 2lbfcl)lacl)tung ber nod) feudjenfreien Spiere innerhalb 5et)n Sagen

nad) ^eftftellung bee 0eud)enau6brucl)6 ficl)ern. 33ei größerer 2lu6be|)nung ber

^ranB^eit ober toenn bie ©efaljr ber ^erfc^leppung beftel)t. Bann bie S^^pfung

ber pon ber 6euc^e bebroljten gerben unb aller in bemfelben Orte befinblid^en

0cl)afe poliäeilid) angeorbnet toerben.

g. ^ricl)t bie 23efc^älfeuc^e aus ober tritt 23tä6cl)enaU6fcl)lag
ber ©efdjlec^töteile auf, fo bürfen bie bapon befallenen Spiere folange nlö^t 5ur

^Begattung gugelaffen tperben, bis bmö) ben beamteten 2:ierar3t bie poII-

ftänbige Teilung unb Hnperbäcl)tigBeit ber S:iere feftgeftellt ift. 23ei größerer

2luöbel)nung ber ^ef4)älfeucl)e in einem ^ejirB Bann ber 9tegierung6präfibent

bie 3ulaffung ber *^ferbe jur 33egattung für bie ©auer ber ©efal)r allgemein

pon ber Hnterfuc^ung burc() ben hean\teten Slierarjt ab|)cingig machen.

h. SBegen ber9täubeBranB|>eiten beftimmt ber § 52 bes ©efe^es,

ba^ ber 93efi^er, wenn bie 9täube bei einem 2:iere feftgeftellt unb er feine 2:ötung
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nic^t öorjief)!, angcfjaltcn tocrbcn tann, es fofort bcm ^cUt>crfaI)rcn cmcs

approbierten Sterarjtes 5U unteriperfen.

gm dritten 2lbfd)nitt [inb bie „23e[onberen53orfc^riften für
bie 0d)Iad)tPtef)^5fe unb öffentlid)e 6d)lad)tl)äu[er"
entf)alten. ^iernad) finb alle [eud)enfran!en unb alle perbäd)tigen S:iere [ofort

in poliäeilidje 23ertpa{)mng ^u nel)men unb vov jebec ^erü|)rung mit bcn übrigen

0c()lacf)ttieren au63u[d)lie^en. Unter Zlmftänben i[t bae er!ranEte ober perbäd)tige

Sier unter Sluffic^t bes beamteten S:ierar5te6 [ofort ab5u[d)lac^ten, '3laö) g=eft-

[tellung bes 6eud)enau6brud)e6 !önnen 6d)Iad)toiet)i)öfe ober öffentlid)e

@ct)Iacf)tt)äufer für bie ©auer ber ©efa^r gegen ban 2lbtrieb ber für bie 6eud)e

empfänglid)en S:iere ge[perrt tperben. (Strengere Slbfperrungsmaferegeln

bürfen nur in bringenben fällen Simoenbung finben.

^er oierte 2lb[cf)nitt Ijanbelt über „(£nt[d)äbigungfürgetötetc
ober nacf) 93orna^me einer poliäeilict) angeorbneten
Impfung eingegangenen Sier e." 93orbet)aItlic^ ber in bem
©efe^e be3eid;neten 2(u5na|)men i[t für bie auf poli5eilid)e Slnorbnung getöteten

ober na<^ biefer Slnorbmmg gefallenen Spiere, toie für [old>e; bie burd> eine

naö) § 45 polijeilicl; oeranla^te S^^pfung eingeben, eine (Ent[cl)äbigung ju

getpäl)ren. ^ie 33e[timmungen l)ierüber, l., pon toem bie (£ntfd)äbigung ju ge-

it)äl)ren unb toie fie aufsubringen ift, 2,, toie bie (Sntfd)äbigung im einjelnen^aUe

ju ermitteln unb feftäuftellen ift, [inb oon bcn (ginjelftaaten gu treffen. 2ilö

®ntfc{)äbigung foll ber gemeine 2öert bes Bieres getpäl)rt ujerben, ol)ne 5tüc!fic()t

auf ben 92^inberu)ert, ben bae S^ier baburd) erlitten t)at, ba^ es oon ber 0euc()e

ergriffen ober ber ^tnpfung untertoorfen toorben ift. 33ei ben mit 9to|Erantt)eit

bel)aftetcn Vieren Ijat )eboc|) bie ®ntfcl)äbigung brei 33iertel, bei bem mit Äungen-

feucf)e bel)afteten 9^inbpiet), ü?ie bei bm nad^ 2luöfül)rung einer nad; § 45

polijeilid) angeorbneten Impfung eingegangenen Sieren oier fünftel bes fo

berecljneten Söertes ju betragen, ^eine (gnt[c^äbigung toirb unter anberem

geu>ä()rt für Siere, bie, tro^bem fic an einer übertragbaren 6eucf)e leiben,

in ba6 9^eid)8gebiet eingefüt)rt finb, ferner für fol4)e, bei benen nad) il)rer (Ein-

führung in ba6 9teid)6gebiet innertjalb 90 2:agen bie 9^o^Eranfl)eit ober innert)alb

180 S:agen bie £ungen[eud)e fe[tge[tellt toirb, toenn nid)t ber 3lad)tDeiö erbrad)t

iperben !ann, ba^ bie 2ln[tec!ung ber 2:iere erft nad) beren ^infüljrung in bae

9?eid)6gebiet ftattgefunben t)at. 'Stad^ § 13 bes preufeifd)en Slusfütjrungsgefe^es

pon 1881 erfolgt ebenfallö !eine (Entfdjäbigung a. für [old)e Tievc, bie mit

einer unt)eilbaren unb unbebingt totliefen ^ranfl)eit, mit 2(uöna^me jebocl)

bes: 9to^eö unb ber 5!ungen[eud)e^ bel)aftet u>aren; b. für bas in 0d)lad)tpie|)-

I)bfen ober in öffentlidjen 6c^lad)tl)äufern aufgestellte, auf polijeilidje 2ln-

orbnung gef4>lad>tete ober getötete 6d)lad)tpiet) ; c. für ^unbe unb ^a^an,

bie roegen 2:olliPut getötet finb. 'Slai^ § 63 bes ©efe^es fällt \obann ber Slnfpru^)

auf ®nt[d)äbigung roeg, wenn porfä^lict) ober fal)rlä[[ig bie Stnjeige pom Slusbruc^

ber 0eud)e ober Pom 6eud)enperbad)t unterbleibt, ober tpenn länger als

24 6tunben nacl) crl;altener S^enntnis mit ber Slnjeige gezögert toirb, toenn

jemanb feud)enfran!e Spiere erroirbt unb Pon bem !ranfen 3uftanbe ber Sierc

Kenntnis |)atte. (£ben[o fällt jeber Slnfpruct) fort, wenn, wie [d)on oben exwä^nt,
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bk 2:ötung ipcgcn 9lid)tbcfoIgung bcx 6pcrr- unb 33cr!el>r6befd)ränfungcn

erfolgt ober wenn b<^m 93c[i^er ober [einem 93ertreter bie 9lic^tbefoIgung ober

Übertretung ber poliäeilid; angeorbneten 0d)u^ma^regeIn jur Slbtoel^r bec

6eud)engefal)r 5ur 5aft fällt.

^<^v britte S^eil beö ©efe^es entt)ält bie „6 t r a f o o r f c^ t i f t e n".

6oK)eit bie befte|)etiben gefe^lid)en 93e[t{mmungen feine Ijöljere 6trafe t)or-

fe()en, tperben bei 53erftöfeen gegen bie perj'd)iebenen 33orfc{)riften ©elbftrafen

pon Ji 10.— bis Ji 150.— ober ^aftftrafen nid^t unter einer 3!öod)e »erljängt.

0inb bie 3uti)iberl)anblungen aber begangen, um fid) ober anberen einen

33ermögen60orteil, ober einem anbeten €>(i)aben äujufügen; fo tritt, fofern

nic()t nad) ben beftet)enben gefe^lidjen 93e[timmungen eine l)öl;ere 0trafe

pertpirft ift, ©elbftrafe nid)t unter M 50,— ober ^aft nid)t unter brei Söoctjen ein.

24. Februar 1881
Unter bem ^, ^—r-r^xF- ift \obann eine Einleitung bes 23unbe6rat8

21. Sunt 1895 ' '

jur 2lu6fü^rung ber §§ 19—29 bes Por[tel)enben ©efe^es erlaffen rporben, bie

tpeitere 3}orfd;riften über bie 23e!ämpfung ber 0eud)en enttjält, ipobei namentlich

auö) 2lntpei[ungen über ©esinfeftion, Obbu£tion6Perfa|)ren bei anftecfenben

5?ran!()eiten ber Haustiere u\w, gegeben finb. g=ür ^annooer !ommen ferner bie

bereits me^rfad) angefül)rten preufeifdjen (ginfütjrungsgefe^e pom 12.3I^ärä 1881

unb 18. 3uni 1894, befonbers auc^ bie ©efe^e betreffenb bie ©ntfd)äbigung

für an Sl^ilgbranb gefallene Siere (22.5lpril 1892, 27. Februar 1908 unb 6. Buni

1908) in g=rage, jumal 32^iläbranbfälle in per[d)iebenen 33e5ir!en unferer "^Propinj

feine 6elten^eit finb.

Bn ber 93egrünbung gum (gntu>urf bes neuen ©efe^es Pom
2 6. Buni 1909 t)eifet es, ba^ jur g=örberung ber Sanbipirtfc^aft unb aller

[onft an bem ©ebeit)en ber 23ie^3ud)t beteiligten Streife an bie 23eterinärpoliäei

größere Slnforberungen geftellt roerben müßten. iDiefe liefen fid) an ber ^anb
beö geltenben ©efe^es nid)t befriebigen. ^axaue> ergäbe fic^ bie 3totu>enbigfeit,

baö ©e[e^ nad) ben gefammclten (grfal^rimgen unb unter 33erücffid)tigung bes

|)eutigen 0tanbe6 ber Sierl;eilfunbe jeitgemä^ ju änbern unb ju ergänzen.

©ine er|)eblid?e 33erfd)ärfung i)aben in bem je^t geltenben ©efe^ bie

23eftimmungen für Slbtpetjr ber 33ie|)feud)eneinfcl>leppung
aus bem ^uslanbe erfal)ren. 6o ift 3. SB. bas beftet)enbe ©inful)rperbot auf

erfranfte lebenbe Spiere, aud) auf perbäd)tige Spiere, auf 6eucl)enfabaper unb auf

[onftige ^väqev von Slnftecfungsftoffen erlaf[en tporben. ferner roeifen bie

6d)u^maßregeln in bejug auf ben 53erfel)r unb bie ilberipa4)ung bes 55iel)es u\w.

©rtpeiterungen auf. 3öf>Iteid)e Steuerungen bringt aber namentlict) ber II. ^eit

bes ©efe^es, ber fid) mit ber0eud)enbefämpfungbes Bnlanbes
befaßt. 3unäd;ft ift bie Sifte berjenigen ©eueren unb ^ranftjeiten, bie bet

2ln3eigepflid)t unterliegen, erl)eblid) errpeitert burd) 2lufnal)me bes 9^auf4)-

branbes, ber Söilb- unb Stinberpeft, ber 6d)rpeinefeud)e, fofern fie mit erl)eblid)en

6törungen bes Slllgemeinbefinbens ber erfrauften 2^iere perbunben ift, unb ber

6d)ipeinepeft, 9^otlauf ber (Sd)tpeine, einfd)lie^licl) bes Steffelfiebers (33acfftein-

blattern), ©eflügelcl)olera unb ^ütjnerpeft, äu^erli«^ erfennbare Suberfulofc
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bc6 9tm&pief)6, fofcrn f ie fid) in bcr fiungc in Porgc[d)rittcncm 3u[tanbe bcfinbct,

ober (Euter, ©ebärmutter unb ©arm ergriffen t)at. OI)ne Q^rage ift namentlich

bie 2lufna{)me ber auleijt angefüt)rten 6eucf)e in biefer £ifte pon großer

23ebeutmig für bie beutfc^e 33ie^5ud)t. 93ergrö^ert ift ferner ber S^reiö ber jur

Slnjeige perpflid)teten '^erfonen, gleid)5eitig wirb aber aud) bie Erfüllung ber

2ln3eigepfUd)t baburct) erleid)tert, ba^ bie fianbesregierungen \i(xti ber <;)3c>liäei-

be^örbe aud) eine anbere, bcn ^ie()befi^ern uftr>. bequemere Sin^eigeftelle

beftimmen bürfen. 33erbefferungen finb in ben 93orfct)riftenüberbic
(Ermittelungen ber 0eud?enau6brüct)e eingetreten. 93efonber6

ift eine 23efd?leunigung bes 33erfat)ren6 unb bes erften be^örblid)en Sinfd?reiten6

burd) (Ertpeiterung ber 23efugniffe unb '5Pflid)ten ber ^olijeibeamten unb

beamteten 2:ierär5te ermöglicl)t. Slnbererfeits vokb aber je^t aud) eine beffere

6id)erung ber S3iel)t)alter gegen etipaige 32^i^griffe ber 23eamten burd) (Er-

leid)terung ber Sujie^ung eines anberen tierär5tlid)en 6ad)perftänbigen getpäl^r-

leiftet. (Ein[cl)neibenbe ^nberungen enthalten aber bie 53orfd)riften
über bie 0ct)u^maferegeln gegen 0eu(^engefat)r, 2lb-

gefet)en pon bcn 93orbeugung6befugniffen ber 53eterinärpoliäei gegen |eglicl)e

0eud)engefat>r finb es t)ier bie im § 17 bes ©efe^es aufgefül)rten 32^afenat)men;

bie äum 6cl)U^e gegen bie ftänbige ©efäljrbung ber 33ie|)be[tänbe burd) 35ie^-

feud)en angeorbnet tperben fönneu; im alten ©efe^e aber nur teiltpeife entt)alten

voavcn. 2öeiterl)in t)aben bie 33eftimmungen über bie ju ergreifenben 0d)u^-

maßregeln me|)rfad) eine fd)ärfere Raffung unb (Ergänzungen ert)alten. ©aö

gleid)e gilt aud) für bie 93orfd)riften über bie 23efämpfung ber einjelnen

an5eigepflid)tigen 6eud)en. 93efonber6 l)aben t)ier bie nottoenbigen ©runb-

fä^e für bie ^e!ämpfung ber 6eud)en 2lufnat)me gefunben, bie in ber fiifte

ber 2ln5eigepfli4>tigen neu aufgefü()rt finb.

'3ü\t 9^üct[id)t auf bie bcbeutenbc (Ertpeiterung ber polijeilii^en S^ötunge-

unb Smpfungsbefugniffe t)aben aud) bie 33eftimmungenbctrcffenb
bie (Entfd)äbigung für getötete unb naö) poli5eilid)er Impfung ein-

gegangenen 2:iere u>efentlid)e (Ergänzungen erfat)ren. § 66 beftimmt: 93or-

be|)altlid) ber in biefem ©efe^e bezeichneten 2lu6nal)men ift eine (Entfc^äbigung

5U getpäl)ren:

1. für S:iere; bie auf polizeilicf>e Stnorbnung getötet ober naö) biefer

Stnorbnung an berjenigen ^ran!l)eit gefallen jinb, bie ju ber 2ln-

orbnung ^eranlaffung gegeben l)at;

2. für S:iere, bie nac^ rect)t3eitig erftatteter Stn^eige an 9to^ ober

£ungenfeucl)e gefallen finb, toenn bie 53orauöfe^ungen gegeben

voaxcn, unter benen bie poli3eilic()e ^norbnung ber 2:btung erfolgen

mufe;

3. für Siere, pon benen anzune|)men ift, ba^ fie infolge einer polizeilich

angeorbneten S^npfung eingegangen finb;

4. für 9^inber unb "^ferbe, bie an 32lilzbranb ober 9taufd)branb gefallen

finb ober an bcncn naö^ bem S:obe eine biefer Uxant^aitan feftgeftcUt

tporben ift»

424



^aö) § 67 bes ©efe^es wctban fobann in poücm Umfange bic (£nt-

fcf)äbigungcn bcja^It, tpcnn bic S:icrc nid)t mit einer 0eud)e behaftet tparen,

berentu)egen bie 2:ötung angeocbnet tpurbe; minbeftens jur ^älfte rpirb cnt-

[djäbigt, ipenn fie 921aul- unb ^Iauenfeud)e, unb minbeftens ju einem drittel,

tpenn [ie S:ubertuIo[e \)attcn, ^k 53or[d)riften barüber, wann feine @nt-

[d)äbigung bejaijlt toirb ober wann ber Slnfprucf) auf (Ent[c|)äbigung tpegfällt;

finb t)erl)ältni6mä^ig tpenig geänbert u>orben. 0ie i^abcn namentlid) eine

(grtoeiterung bat)in erfal^ren, ba'^ fie met)rfad) aud) auf '^füii^bvanb, 9tau[d)-

branb, Sl^aul- unb ^lauenfeud)e unb S:uberfuIo[e au6gebel)nt finb (3. 23. bei

Sluöbrud) ber 6eud)e naö) Sinfü^rung in ba^ 9teid)ögebiet). (Sine ganj eri)eblid)e

93er[d)ärfung i\i fct)lie^Iid) bei bm 6trafpor[d)riften eingetreten. Ss fann je^t

unter Hmftänben auf ©efängni6 bis ju jtpei galjren ober auf ©elbftrafe in

^ö|)e von M 15.— biö M 3000.— er!annt unb neben ber ©efängnieftrafe eine

©elbftrafe bis ju M 1500.— »errängt loerben.

2. ©ürgerncf)eö ©efe^buc^.

SHit bem 1. Januar 1900 ift unter anberem für bas ^eut|cf)e 9leic^ bas

93ürgernd)e ©e[e^buci) unb in 33erbinbung bamit eine neue ©runbbuct)orbnung

jur (ginfüt)rung gelangt.

93on befonberer 93ebeutung für bie fianbtoirtfcijaft finb bie 23eftimmungen,

bie nac^ bem 93©23. über bm 23 i e (> (> a n b e l gelten (§ 459 ff., 481 ff.).

Stilgemein t)aftet ber 23erEäufer einer ^aö^c nad) ben für ^auf unb kaufet)

geltenben 25orfd)riften bem Käufer bafür, ba^ bem perfauften ©egenftanbe

nld^t ^e^ler anl^aften, tooburd) eine SHinberung bes 2Berte6 ober ber ©ebraud)6-

fä()igfeit ^eroorgerufen toirb. 3Zacf) § 482 beö 23©23. |)at ber 23crfäufer t)on 25ie^

aber nur beftimmte S=e^ler (Hauptmängel) unb biefe nur bann ju oertreten,

tpenn fie fic^ innerhalb beftimmter Triften (©eu)ät)rfriften) jeigen, ©urc^

5^aiferliefe 25erorbnung oom 27. Sl^ärj 1899 finb biefe Hauptmangel unb ©en>äl)r-

friften unter 3uftimmung bee 23unbe6ratö in nac^fte|)enber 2öeife feftgefe^t

iporben:

§ 1. ^ür ben 25erfauf t>on 3lu^-unb Suc^ttieren gelten ab

Hauptmängel:

I. 23ei'?Jferben; (Sfeln, Snaulefelnunb 22^aultieren:
1. 9to^, 2öurm. 2. ^umm!oller (Voller, ©ummfein). 3. ©ämpfigfeit (©ampf,

Hartfc|)lägig!eit, 23aud)fd)lägig!eit). 4. ^el)l!opfpfeifen C^Pfciferbampf, ^axt-

fdjnaufigfeit, 9^ol)ren). 5. <^eriobifcl)e Slugenentjünbung (innere 2lugen-

entjünbung; 9J^onbblinbl)eit). 6. Poppen (S^rippenfe^en, Sluffe^en, ^reüoppen,

Äuftfc^nappeU; 2öinbfc^nappen). ^ür alle biefe Hauptmängel beträgt bie

©ett>ä|)rfrift 14 S^age.

II. 23ei 9t i n b t> i e ^ : 1. Suberfulofe (gr!ran!ung; fofern burcf) fie eine

allgemeine ^eeinträcl)tigung bes 9Zä()r5uftanbe6 bee Stieres t)erbeigefül)rt ift,

mit einer ©etoä^rfrift t)on 14 Ziagen. 2. Sungenfeuc^e, mit einer ©en)ä()rfrift

»on 28 S:agen.
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IIL 93ci cf) tt) c i n c n : 1. 9^otIauf mit cmcc ©ctt>ä^rfri[t von 3 S^agen.

2. 6d)U)cmcfcud)c (cm[d)Iic^Iic{) 6cf)tpcinepe[t) mit einer ©eo?ä()rfri[t pon

10 Magert»

§ 2. ^ür bcn 93cr!auf foId)cr 2:icrC; bic alöbalb ge[d)Iad)tct tpcrbcn unb
alö 9ta|)rung6mittel für 2ncnfd>cn bicnen follen (0 d) I a et) 1 1 i c r c), gelten

alö Hauptmängel:

L 23ei ';pferben, (gfeln, ^^aultieren: 9^o^ (2öurm).

IL 23ei 9linbvic\} : S^uberfulöfc (^r!ran!ung, fofern infolge biefer

SrEranfung mef)r als bie ^älfte bes 0d)lad)tgen)id)t6 nid)t ober nur unter 23e-

fcf)rän!ung als 2tat)rung6mittel für Sllenj'djen geeignet ift.

III. 33ei 6 d) a f e n : Slllgemeine 3!öaffer[ud)t. Slls fold)e ift anjufe^en

ber burd; eine innere (£r!ran!ung ober burcf) ungenügenbe ^rnäfjrung ()erbei-

gefü()rte toafferfüc^tige 3uftanb bes g=Iei[d)e6.

IV. 33ei 6 d) u) e i n e n : 1. S:uberEuIöfe (SrEranEung unter ber in ber

3Ir. II. be3eicf)neten 33orau6fe^ung. 2. Sric|)inen unb 3, g^innen.

3n dien por[te()enben ^^öllen ift bie ©eu)ät)rfrift auf 14 ^age feftgefe^t.

^laö) § 486 23©23. Eann bie ©eu>äi)rfnft aber burd) Vertrag perlängert

ober abgeEür5t tperben. ^ie vereinbarte g=rift tritt bann an bie (Stelle ber

gefeilteren. $Die ©etpä^rfrift beginnt erft mit bem Stblauf bes S:age6, an bem
bk ©efaf)r auf ben 5^äufer übergel)t, alfo nid)t etwa mit bem StugenblicE, wo
ber ^auf jum 2ibfd)lufe gelangt ift. 2?^it 9^ücEfid)t barauf; ba^ bk Haftung bei

9tu^- unb Sud)ttieren erl)eblid) mel)r Hauptmängel i>orfiel)t als bei 64>lad)t-

tieren, ift es für ben 33erEäufer ratfam, por 2lbfd;lufe bes ©efdjäftes feftjuftelleU;

ob ba& fraglidje Sier ju Sud)t- ober 6d)lad)t3U)ec!en oeru)enbet toerben foll.

3eigt fid) ein H<iuptmangel innerijalb ber ©etpäl)rfrift; fo u>irb vermutet, ba^

er bereits 5u ber 3ßit geu>efen ift, wo bk ©efal;r auf bm S^äufer überging,

©em 33erEäufer liegt es bann ob, ben ©egenbetpeis ju fül)ren. 3öegen ber Slnjeige-

pflic^t beftimmt ber § 485 beö ©efe^es, ba^ ber Käufer bie il;m u)egen beö

32^angel8 jufte^enben ^cö)tc verliert, wenn er niö^i fpäteftene 5toei 3:age nac^

bem Slblaufe ber ©ett)äl)rfrift ober, falls bae S:ier vor Slblauf ber g=rijt getötet

K)orben ober fonft oerenbet ift, nad) beffen 3:obe ben 22langel bem 53erEäufer

anjeigt ober bie Slngeige an il)n abfenbet ober u)egen bes 221angel6 gerid)tlicl)

gegen i^n Porgel)t. !5>er 9^ed)töt)erluft tritt nidjt ein, u>enn ber 33erEäufer ben

Sl^angel argliftig perfd)ix>iegen l)at. Qlad} § 487 93©23. tann ber 5^äufer nur

Söanblung, b. I). 9^ücfgängigmad)ung bes Kaufes, aber nid)t 92^inberung bes

^aufpreifes verlangen, ^ie 9^ücEgängigmad)ung Eann aud) bann verlangt wexben,

wann baö Sier gefd)lad)tet ift, an (Stelle ber 9lücEgeu>ä|)r ^at ber 5?äufer ben

2Bert bes STieres ju vergüten, ^as gleid)e gilt in anberen g=ällen, in benen ber

5^äufer u)egen eines Umftanbes, ben er 5u vertreten I)at, befonbers einer

53erfügung über bas S:ier, aufeerftanbe ift, es 3urücf3ugetvät)ren, 5. 23. tvenn

bas Sier von il)m tveiterverEauft ift. ©er 93erEäufer I)at im ^alle ber

Söanblung bem Käufer auö) bk S^often ber ^^üttcrung unb "^Pflege, bie 5?often

ber tierärätlic()en llnterfud)ung unb 23el;anblung tvie bie Soften ber nottvenbig
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gciDocbcncn Rötung unb 3öcgfd)affung bcs Bieres ju ccfe^cn. !S)cr Slnfpcuc^

auf 2öanMung wk auf 0d)abcnccfa^ wcQcn eines Hauptmangels

perjä(>rt in fed)6 5öoct)en t)on bem (£nbe ber ©eu>ät)rfcift an. ^uxd)

biefe be[onbecen 33eftimmungen bes ©efe^es für b<in 33ie^t)anbel finb bie

93ief)pro5ej'fe gegen ftüt)er ert>eblid> jurücfgegangen. ^m übrigen gelten für

bcn ^erEauf aller anberen 33iet)gattungen allein bie allgemeinen 33orfc^riften

beö 93©2?.

S>urcl) t>ae> t)annoperfd)e Ht)pott)e!engefe^ t)om ^^»ejember 1864, auf bae

(>ier nid)t nä^er eingegangen rperben fann, toar ol)ne ^rage eine Hebung bee

Smmobiliarfrebitö eingetreten, (gbenfo ^aben bie unter bem 5. 5Kai 1872

erlaufenen ©efe^e über bcn (^igentumsermerb unb bie binglicl>e 93elaftung ber

©runbftücfe unb ber ©runbbud)orbnung bie 5^rebitper^ältniffe gerabe für b<in

Sanbtpirt günftiger geftaltet. ^ie[e beiben ©efe^e mürben buxd) ©efe^ üom
28. SHai 1873 in ^annoper cingefü()rt, toobei allerbings gu bemerJen ift, ba^

bie erfDrberlid>en 33ermeffung6arbeiten bamalö pielfad) fo überftürjt unb von

[p voeniQ porgebilbeten 33eamten porgenommen ujurbeU; ba^ 5a^lreicf)e unb

cr^eblid)e Xlnrid)tig!eiten in bie ©runb[tüc!ö!atafter eingetragen finb. !5)iefc

HnridjtigEeiten txaUn namentlicl) bei 33erEoppelung ber ^elbmarE ober bei

93er!äufen jutage.

32^it ber (ginfüljrung bes 33©23. trat aud) gleicl)äeitig eine 9t e i d; ö -

©runbbucl)orbnungin Straft, ju ber für "^reufeen bas 2lu6füt)rung6gefe^

5ur ©runbbud)orbnung pom 26. 6eptember 1899 erla[[en tpurbe. 3^^ 53erbinbung

mit bm in g=rage fommenben 33e[timmungen bes 23©33. (§§ 873—902, 903—928,

998, 1003, 1005, 1008, 11 13 ff., 1191 ff.) regelt bie ©runbbuc^orbnung bie ^{^^(^tc

am ©runb[tüc!e, mie ben ^rtperb, bae (Eigentum baxan, bie SBeftellung pon

Hi)potl)eEen, i^re £öfd)ung, ©runbfcl)ulben unb ©runbbien[tbar!eiten. 3"
§ 873 be6 23©23. Ijei^t es: 3ur Übertragung bes ©igentums an einem ©runb-

[tüde jur 93elaftung eines ©runbftüds mit einem 9tecl)te ipie jur Übertragung

ober 93ela[tung eines foldjen 9ted)tes ift bie ©inigung ber 23ered)tigten unb bes

anberen Steiles über ben ©intritt ber 9?ecl)tsänberung unb bie ©intragung ber

5?ed)tsänberung in bas ©runbbucl) erforberlicf), fotoeit niö)t bas ©eje^ ein

anberes porfdjreibt.

55or ber ©intragung finb bie 33eteiligten an bie ©inigung nur gebunben,

ipenn bie ©rflärung geridjtlid) ober notariell beurEunbet ober por bem ©runb-

bud^amt abgegeben ober bei biefem eingereid)t i[t ober vocnn ber 23ered)tigte

bem anberen S:eile eine ben 33or[d)riften ber ©runbbucl)orbnung entfprecfjenbc

©intragungsbetpilligung ausget)änbigt )^at

^er § 875 bes 23©33. regelt in entfpred?enber SBeife bie 2lufl)ebung eines

9ted)tes an einem ©runbftüc!. Slud) l)ier t[t bie ©rElärung bes 93ered)tigten

erforberlid), ba'^ er bas ^Icd^t aufgibt, ujorauf bie £öfd)ung bes 9ted?tes im ©runb-

bud) erfolgt. 33or ber Sbfc^ung ift ber 23ered)tigte an feine ©rElärung aber nur

gebunben, toenn er fie bem ©runbbucbamte gegenüber abgegeben ober bem-

jenigen, ju beffen ©unften fie erfolgt, eine ben 95orfcf)riften ber ©runbbuc^-

orbnung entfpred)enbe £öfcl)ungsbetpilligung ausge^änbigt ^at
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7la(^ Slrtifcl 1 bc6 prcufeifd>cn ^usfüf^rungsgcfc^cs 5ur ©runbbucf)-

orbnung finb bic Stmtsgcric^tc bie ©runbbud)ämtcr für bic in it>rcm SScjirtc

belegenen ©cunb[tüc!e. ^ier ^at bemnad) bie Stuflafjung pon ©runbftücfen

5U erfolgen, tpobei beibe Steile — ber (Ertperber unb ber 35eräufeerer — antpefenb

fein muffen, ^k Stuflaffung barf aber nic^t auf eine beftimmte Seit ober unter

getpiffen 23ebingungen vorgenommen tperben. S>ie Sinfid)t bes ©runbbuc^s

ift jebem geftattet, ber einen red)tlid)en Slnfprud) barauf nad)tt)eifen Eann.

^ae gleid)e gilt Pon Urfunben, auf bie im ©runbbuc^ gur ^rgänjung einer

Eintragung SSe^ug genommen ift, tpie pon ben nod) nid)t erlebigten Sintragungs-

anträgen. <Sotpeit bie (Eintragung beö ©runbbucl)6, ber porftetjenb bejeicl^neten

HrBunben unb ber nod) niö)t erlebigten (Eintragungsanträge geftattet ift, !ann

eine 2lbfcl)rift geforbert merben, bie auf 33erlangen ju beglaubigen ifi

SBegen ber © r unb b i enft b ar ! e it en (§§ 1018—1029 93©23,)

ift nocl) 5U ertpät)nen; ba^ fie nicl)t me^r tpie früt)er burd) einen einfad)en 35ertrag

ober burd) 53er)äl)rung entftel)en, fonbern ba^ fie nur re4)ttid)e ©ültig!eit ^aben,

ipenn fie in bas ©runbbud) eingetragen finb. Eine 3!öegegered)tig!eit über einen

Slder ober eine 3!öeibe tritt bemnad) nid)t mel)r, toie por bem ^a^tc 1900 baburd)

ein, ba^ ber 3öeg 5el)n 'i^a^^vc ol)ne Söiberfprud) bee ©runbftücfebefi^ers benu^t

tporben ift, fonbern erft bann, ipenn ber 2lnfpruc^ barauf mit Eintpilligung bes

^efi^ers im ©runbbud) permer!t ift. ©emgemäfe enbigt bie ©runbbienftbarfeit

aud) nur burd) bie :£öf4)ung im ©runbbucf). 2llle, bie bis jum 1. S^^^^uar 1900

burd) 33erjä^rung ober burd) 33ertrag eine ©runbbienftbar!eit ertoorben t)aben,

Eönnen beren Eintragung in bae> ©runbbuct) perlangen.

25on einfd)neibenber ^ebeutung für bie Sanbtpirtfc^aft ift ferner ber

§ 833 93©23., ber bie Haftung bes 3:iert)alter6 für bcn 0(^ab(in

regelt, bm fein S:ier burd) '^ötm eines 9I^enfc^en, burd) 55erle^ung feiner

©efunbt)eit ober burc^ 0ad)befct)äbigung t)erporruft. Xlrfprünglicl) tpar biefer

fo fd)arf gefaxt, ba^ bie 8al)l ber Erfa^anfprüd)e Pon 3al)r ju ^a\}V in ungeal)nter

SBeife unb bamit aud) bk Sal)l ber "^projeffe flieg, ©ies lä^t fid) namentlid) aud)

aus ben 93erid)ten ber $aftpflic^tperficl)erung6anftalt bes ^annoperfc^en

•^Propinjialperbanbeö perfolgen, in benen !lar jum Qiusbmd !ommt, ba^ von

1904 an bie Entfd)äbigung6fälle, bie auf 0(^ab<in burd) Siere 5urücEäufü()ren

tparen, erl)eblid) 5unat)men. dinc SBefferung trat aber fofort ein, als burd) bie

93eftimmung im 9^eicl)6gefe^ pom 30. 92^ai 1908 bie $aftpflid)t bes Sanbipirtö

baf)in gemilbert ipurbe, ba^ Beine Erfa^pflid)t eintritt, tpenn ber 0ö)aben

burd) ein Haustier t)erporgerufen, bas> ber Ertperbstätigleit ober bem Unter-

halte ober bem 23erufe beö 2:ierl)alterö bient, unb feftgeftellt toirb, ba^ biefer

bei ber 93eaufficl)tigung bes Bieres bie im 33er!el)r erforberlic^e 6orgfalt

beobacl)tet ^at, ober ba^ ber]6d)aben auc^ tro^ angetpenbeter (Sorgfalt ent-

ftanben ipärc.

^ie 93erpad)tung lanbtpirtfd)aftltcl)er ©runbftücfe
regelt fid) naö) § 581 ff. bes 33©23. ©urc^ bun <i5ad)tpertrag übernimmt ber

23erpäd)ter bie 53erpflid)tung, bem ^äd)ter ban ©ebraud)3be5 gepad)teten

©runbftücfe unb ben ©enufe ber ^xü<^U, fotpeit fie nac() b(^n 9tegeln einer
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orbnungömäfetgcn 2öirt[d)aft als Ertrag anäu[c()cn finb, iDäf)rcnb bcr <;)3ad)t5cit

5U gcu>äl)rcn. ©afür ^at bcr "^äcljtcr bcn pcrcinbartcn ^ad>t5in6 ju cnttid)tcn.

<S)ic gcu>öl)nlid)cn2lu6bcj'ferungcn an einem Ianbipict[d)aftlid)en

©runb[tüc!e^ be[onber6 bie bec 2öo()n- unb SBirtfdjaftsgebäube, bec Söege,

©räben unb (ginfrtebigungen \^ai bec <^äd)tec auf [eine Soften ju beipirEen.

OI)ne ©enet)migung bes 33ecpäd)ter6 bacf bei* ^äd>ter feine 2inbecungen
in ber voixt\ö)a^tiiö)<in 33e[timmung bes t>on i^m gepad)teten

©runbftüdes porne^men. 3[t bec <jpact)tpectcag auf beftimmte 3eit abgefd^loffen,

[o enbigt ec mit becen Slblauf, o()ne ba^ eine befonbece ^ünbigung ecfocbeclid)

ift, Säuft bec 33ectcag auf längec als 30 3al)ce, fo \k^t jebem ^Beteiligten bas

9tec^t ju, nad) Slblauf von 30 ga|)cen fed)8 STlonate poc 6d)Iufe eines jebenSpadjt-

ja()ce6 ju ÜinbigeU; es fei benn, ba^ bec "^adjtpectcag auf Sebenö^eit bes 33ec-

päc^tecö obec '^äö)t<iX6 abgefd)Ioffen ift. (gefolgt bie 53ecpad)tung auf unbe-
ftimmte 3^it, fo !ann bec 33ectcag münblid) gefc()Ioffen tpecben, alle OSectcäge,

bie auf mel)c als ein 'i^aitv lauten, oI)ne fc{)ciftlid) abgefd)Ioffen gu fein, loecben

foIct)en, bie auf unbeftimmte ^clt gefd)Ioffen finb, gteid) gead)tet. g=üc alle

becactigen 95ecpact)tungen gilt bie gefe^tid)e ^ünbigungsfcift, b, ^. bie

^ünbigung }^at fpäteftens am ecften 3öec!tage bes falben 3a()ce6 ju erfolgen,

mit beffen Slblauf bie '^a<^t enbigen foll.

^ie §§2049 unb 2312 beö33©23. ent()alten nocf> befonbece^ecgünftigungen

bei bec 95ececbung lanbu)ictfd)aftli4)er ©runbftücfe.
§ 2049 lautet: ^at ber (grblaffer angeorbnet, ba^ einer ber Slliterben bae '2l<iö)i

i)ab<^n foll, ein jum 2Zact)laffe ge|)örenbe8 Sanbgut gu übernel)men, fo ift im

Stpeifel anjuneljmen, ba^ bas ©ut ju bem (£rtragöu)ert angefe^t toerben

foll. sDiefer beftimmt fic^ nad> bem ^Reinerträge, ben bae> Äanbgut nac^ feinen

biöt)erigen tDirtfd)aftlicl)en ^eftimmungen bei orbnungsmä^iger 33eu)irt-

[d>aftung nact)l)altig geioäl)ren !ann. ^at ber (grblaffer angeorbnet, ober ift nad>

§ 2049 anjune^men, ba^ einer oon met)reren (Erben bae 9l<^ö)t i^aban foll, ein

jum 3tad)laffe get)örenbe6 Sanbgut ju bem ^rtragstoerte gu übernet)men, fo ift,

toenn oon bem 9tec|)t ©ebraud) gemacl)t loirb, ber Srtragstpert aud) für bie

SBerec^nung bes ^flidjtteils mafegebenb. ^at ber (grblaffer einen anberen

libernal)meprei6 beftimmt, fo ift biefer mafegebenb, toenn er ben (Ertragstpert

erreid)t unb b<^n 6cl)ä^ung6tt)ert ni4>t überfteigt. (§ 2312). ^h\z 33orfcl)riften

finben aber nur 2lnu)enbung, toenn ber €rbe, ber bas Sanbgut ertoirbt, ein

2lb!ömmling, ber St)egatte ober bie (Altern finb.

6cl)lie^li4) fei nod) Burg auf bie 33eftimmungen l)ingeu)iefen, bie toegen

ber 9ta4)barrec^te erlaffen finb (§§ 903ff.) unb namentlid) fragen über bk
©rcnjftreitigfeiten, Stottoegc, ^flugredjte ufto. regeln, bie auf bie 5lrt ber 23e-

ioirt[d)aftung über bie ^aö^t^dt t)inau6 oon Sinflu^ finb. (gbenfo ift ju einer

Slfteroerpac^tung bie (Erlaubnis bes Verpächters erforberlid?. ^Dagegen ift ber

frül)ere 9tecl)tsgrunbfa^ »^auf bric|)t 32^iete" nic^t me|)r gültig, es tritt ja^t

ber (grroerber eines t>erpacl)teten ©runb[tüc!s an 0telle bes 55erpäcl)ters in b<in

•^Padjtoertrag ein. 9lacl) %5d5 Ijat ber 53erpäcl)ter eines lanbioirtfc()aftlid;en©runb-

ftüds für ben gefamten ^act^tjins ein '^fanbrec|)t mit Slbfonberungs-
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r c c|) t im ^on!urfc an bcn 5rüd)tcn bcs ©runbftüds unb an bcn 0ad)cn

bc6 ^äd^tevö, fotpcit fic ber "^fänbung nid)t untcrtporfcn [inb. tiefes ^fanb-

unb 2lbionbcrung6rcci)t tann im S^onfurfc aud) gegenüber einem 921itpfanb-

gläubiger geltenb gemad)t tperben. Söirb ein ©runb[tüc! mit Söirt-

fc(>aft6äubel)ör perpad)tet, [o liegt bem '5Pttd)ter bie Sr|)altung bcc

einzelnen 0tücfe ob. ^en geu)ö|)nlid)en Slbgang bec jum 3ube^ör ge-

|)örenben Siere i^at bat '^äö^tcv infotpeit 5U er[e^en, als bies einer orbnungs-

mä^igen 3Birt[d)aft ent[prid)i (Sr trägt bie ©efat)r bes zufälligen Untergangs

unb einer jufäüigen 55erfd)Ied)terung bes 2öirt[c^aft65ubet)ör6 unb I)at biefes

nacl) bcn 9tegeln einer orbnungsmä^igen 2Birt[d)aft in bem Suftanbe ju nt^aitcn,

in bem es il)m übergeben u)irb. Über bie einjelnen <Stü<!e Eann er innerhalb

ber ©rensen einer orbnungsmäfeigen 2öirt[ct)aft perfügen, bagegen tperben bie

pom it)m angefd)afften 6tüc!e mit ber (Sinperleibung in baö 3ubei)ör (Eigentum

be6 93erpä4)ter6. ©as bei 23eenbigung ber ^aö)t Por|)anbene 2öirtfd;aft6-

3ubet)ör \}at ber "^äi^ter bem 35erpäd)ter jurücfjugetpätjren. ©as ©runbftücf

ift naö^ ber 33eenbigung ber ^ad)t in bem 3u[tanbe äurücfgugeben, ber fid> bei

einer in ber ^aö^t^dt fortgefe^ten orbnungsmä^igen 93etpirtfd)aftung ergibt.

95on bcn porl^anbenen lanbtpirtfd^aftlidjen (^rseugniffen ift fo piel jurüdäulaffen,

alö 3ur ^ortfe^ung ber Söirtfdjaft bis gur näd)[ten (Srnte erforberlic^ ift. (gbenfo

\^at ber ^äd)ter ben porI)anbenen, auf bem ©ute gewonnenen S>ünger jurüd-

julaffen, oljne ba'^ er (Erfa^ bes ^öertes perlangen lann. 3iöie bem 33erpäd;ter

burc() bie 93e[timmung bes § 5S5 ein "jp f a n b r e et) t an bcn 5rüct)ten beö

©runbftücfö u[rp. jufte^t; fo i^at ber'5päd)ter nad; §59023©23. für bie g=orberungen

gegen ben 93erpäd)ter; bie fid; auf bae mitgepad)tetc 3ubet)ör be5iet)en; ein

"^fanbredjt an bcn in feinen 93efi^ gelangten 3ube^örftücfen; n i d) t

aber aucf) am <jpac^tgrunbftüd'e.

3. 8 t> U p ti t ü.

3u ben agrarpoIitifct)en 5iufgaben eines €>taatc6 get)ört namentlid) auc^

bie S>urct)füt)rung einer gefunben 5oIIpoIitifd)en ©efe^gebung, bie SZotlagen

ber £anbtpirtfd)aft per^inbern ober tpenigftens milbern unb i^r fomit eine gemiffe

©eipä^r für it)re sDafein6mögIid)!eit bieten tann, 2luf eine foldje 3c>npolitif

aber — auf bie 0d)u^5öne gu ii)rer ^rftarfung — ^at bie beutfcl)e :£anbtpirt|4)aft

lange tparten muffen.

9Zad)bem burd) bcn ^anbelspertrag "^preufeenö mit ^ranfrcid) im 3at)rc

1862 bie S=reil)anbel6politi! ben 0ieg bapongetragen i;}aüc, folgten roeitere

93erträge mit 93elgien, ^nglanb, Italien unb ber 2:ür!ei, bie allerbings pon bem
injipifd^en ins fieben getretenen ^eutfd)en 3t>ltt>erein eingegangen tpurben

unb fämtlic^ auf ben g^reit)anbel hinausliefen. 92^it bem ^al^re 1871 — ber

©rünbung bes ©eutfd)en 9iciö)C6 — ging befanntlid) ber Soiivcxcin auf ba6

9teid) über, be[[en 3t>llpoIitiE |id) aunädjft aud) im frei()änblerifd)en <Sinnc

geftaltete. ^cnn Pon bcn alten 6d)u^äöUen voatcn nur geringe, faft bebeutungs-

lofe 93ruc|)ftü(!e übriggeblieben, ©a peranla^ten jtpei Hmftänbe bie leitenben

©teilen, einer ^nberung ber bischerigen 3onperfaffung nä^er ju treten, ^er
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eine voat bct fürcf)tcrnd;c Suf^^Tttmcnbrud) von 1873/74, f)crporgcrufcn burc^

bk 0pchilation6tput in ^anbci unb ©ctpecbc nad) 5cm Stiege 1870/71, bat

namcntiid) bcm ©ro^gctpcrbc unermeßlichen 6d)a5en jufügte, unter J)em es

noc^ lange ju leiben itatic, Unb ber anb(2vc wat bk getoaltige 35erbef[erung

beö 33efötberung6tt)e[en6, befonbers bes 0d>iff6Per!eI)C6 burc|) bie !5>ampfer,

unb bie bamit ^anb in ^anb gel)enbe 33ecbiUigung bec 0eefcad)ten. ^iecburd)

i>ermod)te man über[eeifd)e6 ©etreibe in immer größerem Umfange auf

!5>eutf4)Ianb6 32^ärEte ju tperfen, fo baß balb amerifani[d)er Söeijen im ^nlanbe

3U einem "^Preife angeboten tperben Eonnte, ber fo niebrig mar, ba^ er nic^t

einmal jur sDecEung ber (gr5eugungö!often für ben beutjc^en Söeijen au6reid>te.

©ic bmö) biefe beiben ©reigniffe eintretenben (grfd)einungen bes tpirtfd^aftüctjen

2liebcrgang5 unb bes ^reisrücfgangeö ber Sanbeseräeugnilfe ufu>. beu)ir!ten,

bal^ [lö) ber 9^eid)6tag 1878 für 0d)u^5ölle auöfprad). S>urc^ bie 2lnna|)me bes

SoUtarifö pom 15. 3uli 1879 mürbe bie beutfdje 3oIlpoIiti! cnbli<^ mieber

eine fdju^äöUnerifdje. Tlad} bie[em neuen 3:arif maren allerbings bie 3oH[ä^e

für bie (^rjeugniffe bes 2lc!erbau6, ber ©ärtnerei unb ber 33iei)3ud)t fetjr gering,

namentlid; menn man fie mit banan für Raubet unb ©emerbe t)ergleic|)t,

beren cinjelne Smeige mit menigen 2lu6na{)men i}o\)cn S«>Hfc{)u^ genoffen.

9Zacf) biefem neuen SoIIgefe^ mürben erI)oben für eingefüi)rten SBeijen, 9toggen,

^afer unb ^ülfenfrücl)te für bcn ©oppeljentner M 1.—, für ©erfte M 1.50,

für SJ^aiö unb 33uc|)mei3en Ji 0.50, für '3Rc\)l M2,— unb für 9lap6 unb 9^üben-

faat M 0,30. SlUe übrigen (gr^eugniffe bes Sicfer- unb ©artenbaus Bonnten

auc^ meiterl;in joUfrei eingefüt)rt merben. 23ei lebenben Vieren maren bie

SoUfä^e für ba^ einzelne 0tüc!: Od)fen M 20.—, ^ferbe M 10.—, 6tiere unb

5^ül)e M 6.—^ gungpiel) M 4.—, 6c^meine M, 2.50 unb 0d)afe M 1.—. 33ei

S^älbern unter fed;6 2öod)en betrug ber 8oUfa^ M 2.—, bei O'^i^^^Iti unter

10 kg M 0.30 unb bei Lämmern M 0.50. ^Demgegenüber mürbe 3. 95. für einen

!S)oppel5entner 0eibe ein 'Soli pon M 900.—, pon ©arbinenftoffen M 230.—

,

pon ^anbfd)u|)en M 100.—, Pon (gifenba{)nfd>ienen M 2.50 unb pon Bünftlic^en

53Iumen ein foId)er Pon M 300.— ertjoben.

2tu6 biefer ©egenüberftellung fiel)t man fd)on bie 2lbfid)t bes neuen

S^arifö, nämüd) in erfter Sinie ber ^nbuftrie aufgutjelfen, mät)renb bie lanb-

mirtfd)aftlic|)en Solle mel)r 5ur 0d;affung eines einl)eitlid)en 0d)U^5ollbilbe8

bieixten. S>enn ba!^ berartige 6ä^e, mie fie für 9toggen, ^öeijen unb ^afer

porgcfelpen maren, irgenbmelc^en nennenemerten (Einfluß auf bie 93effergeftaltung

ber "ipreisbilbung ber lanbmirtfd)aftlid)en (^rjeugniffe unb bamit auf bk all-

gemeine Sage ber Sanbmirtfd)aft |)aben konnten, mirb mot)l Baum jemanb im

@rn[t angenommen l)aben. Xlm fo met)r ni6)i, als ber au6länbifd)e ^<iiibz\x><ix.b

unb bk ©etreibefpeJulation auf bem beutfc|)en 32^ar!t immer größeren (Einfluß

gemannen unb ein rafdjes 0in!en ber ©etreibepreife t)erbeifül)rten. dagegen

blü|)te bie 5nbu[trie auf, voa^ megen ber für fie geltenben t)ot)en 3oII[ä^e auc^

nid)t anbers ju ermarten mar. 93ereit6 1885 (©efe^ pom 22. 92^ai) mürbe ber

Sarif geänbert, inbem für eine ganse 5^eil)e Pon Söaren t)öl)ere 3bllc angefe^t

unb mehrere 3öaren neu aufgenommen mürben. %n biefem neuen S^arif fanb

auc^ bie £anbmirtfd;aft zivo<Xi> me|)r 93erü(fficl)tigung, ba er eine, teilmeife
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fogar crf)cbnd)C, ®r|)p^ung bei* Solle für £anbti)irt[cf)aft6cr5cugmffc brachte»

S>ic[c <S>ä^c genügten bocf) nod) nic^t gut 6c^affung unb (^r^altungj^einer

leiftung6fä()igen unb kräftigen £anbu)irtfcl)aft, unb fo tpurbe tro^ bec Por|)ec

ein[e^enben unglaublid)en ^e^e gegen eine tpeitere Ianba>irt[ct)aftUcf)e Soll-

er()ö^ung bie[e mit ©e[e^ pom 21. ^egembec 1887 bur4»geführt, ^ie Soltfä^^

für bie ^auptfäc^Iic()[ten fianbtpirtf^jaftserseugnilfe gestalteten )ict) banad^ pon

1879—1891 folgenbermafeen:



(£ö bdvuQcn bk SoUfä^c für ©ctrcibc unb 33icl>:

«« .^ ,
1891-1894

für 100 kg ^
Söcijcn 3.50

9toggcn 3.50

^afcr 2.80

©crftc 2.—
Sndö 1.60

mc^l 7.30

für ein ötüd 33ic^

^fcrbc ....
Oc|)[cn ....
0ticr(2

^ü^e

Sungpict) . . .

6d)a)emc . . .

6c^afc ....

1892

M
20.—

25.50

9.—
9.—
5.—
5.—
1.—

Wogegen mußten nad) bcm bcut[ct>-ru[fi[ct)cn ^anbclöpcrtrag j. 23. Söarcn

au8 6cibc mit ife 600.—, platten unb 93lcct)e aus fd)micbbarem ®ifcn mit

iC 3.—, nac|) bem bcutfd)-öftcrrcid)ifd)cn unter anbcrcn ^crrcn^üte mit

M 180.— 2öanbu^rcn mit M 200.— unb ^anb[c^u^e mit iC 100.— für 100 kg

PcrjoUt u>erbcn.

^icfe neue S^it ber ^anbebperträge tpar allerbings für bie (Snttpicfelung

ber Snbuftrie überaus günftig, ber £anbipirtfd)aft aber \;>at fie ungeheuer ge-

\d}abct, ba bie 'greife ber £anbtpirtfd)aft6er3eugni[fe, namentlich bee ©etreibes,

berartig fanfen, ba^ bie £anbu?irte fc^u)er um i^r s$)afein ju fämpfen t)atten.

^aö) bem 6tatiftifd)en 3a^rbu4> für bae> ^eutfd^e 9^eic^ ge[talteten fiel) bie

greife:

für bW Sonne
im

1900 .

1901 ,

1902 .

1903 .

1904 .

demgegenüber [tiegen bie Slrbeitölbljne pon ^a^t ju Sal^r, bie Soften

ber fojialen 33erfid)erung tparen ju tragen, bie kommunalen Slbgaben u>urben

|)p{)er, unb aud) bie :£eben6()altung perteuerte fid) bei aller ©enügfam!eit.

00 barf es tc'm 3!öunber neljmen, ba^ unjä^lige Sanbrpirte bie päterlic^e 6c^oIle

nid)t mel)r Laitan fonnten, ober auf iljr für bie 3i^[^^ 5^ arbeiten t)atten. 5)ieje

S^atfac^e unb bie ent[d)iebenen unb bered)tigten ^orberungen, bie au6 b^n

Greifen ber fianbtpirte auf einen erl)öt)ten 2lgrarfc|)u^ geltenb gemad)t tpurben,

fül)rten baju, ba^ bei Slblauf ber Q3ertragöbauer 1904 bas (Softem ber mittel-

europäifdjen ^anbelöperträge 5u>ar beibel)alten tporben ift, aber unter 23e-

rücffid)tigung agrarifc()-[d)u^3bllneri|c^er ©ejid)t6pun!te. ^k\ct erl)öl)te Slgrar-

|d)u^ gab aber, tpie faum anbers ju ertoarten, ^u l>eftigen unb lang anbauernben

parlamentarifd)en Singriffen gegen itjn 95eranla[fung, fo ba^ bie neue 25ertragö-

jeit erft 32^itte bes ^a^tas 1906 begann, um bis dnbe 1917 ju bauern.

©as neue 3ollgefe^ pom 25. ©ejember 1902 i)at bie (?inricl)tung ber

331inbeft- unb S^eiftäblle gebracht, ©anac^) beträgt bie unterfte ©renje für bie
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^ctrcibejöllc für 100 kg O^oggen unb ^afcr M 5.—, für ^öcijcn M 5,50, für

22^al5gcrfte M 4.— unb für fonftigc ©erfte M 1.30, für Sliais M 3.— unb für

2J^c()l M 10.20. 2il6 ^öcl)[tc SoIIfä^c !ommm für bicfc ©etrcibcarten in g=ragc:

SBcijcn M 7,50, Q>ct\ic, 9toggen unb ^afcr M 7,—, 23ud)tpci5en, 32^ai6 unb '3lap6

M 5.—, mci^i M 18.75. ^ür ^ferbc im 2öcrtc bis i^ 1000.— beträgt bcr Soll

M 90.—, pon i^ 1000,— bis M 2500.— i^ 180.— unb barübcr I)inau6 i^ 360.—

für ]<ibzi 2:icr. ^ür g=o()Icn, bic jur 3ud)t Dcripcnbct tDcrbcn foUen, u>crbcn,

ujcnn [ic ni4)t älter als jipci 3at)re finb, i^ 10.—, für ältere Siere M 20.—

ülö Soll erI;oben. 23ei "^pferben mit u)eniger ab 1,40 m 6toc!mafe, bie einen

gSert Pon nic^t me^r ab iC 300.— \)ahz\\, ift ber 3olI auf M 30.— feftgefe^t,

ber gleic{)e 6a^ gilt für 92^aultiere. Sluf 100 kg £ebenbgeu)id)t liegen bei 5^inbpiel),

6c|)tDeinen unb B6)a'{<in M 18.—, bei ^ü|)nern i^ 6.—, bei ©än[en i^ 24.—,

bei 0ci)ipeine[pe(f M 36.—, bei fri[d)em ^leifd) i^ 45.—, bei ge[d)Iad)tetem

g^eberpiel) JC 30.—, bei ec^malj M 12.50, bei 33utter unb ^äfe M 30.—, bei

eiern M 6.— unb bei 3?largarine unb SZlargarinefäfe M 30.— '^t>{l

©ie[e 2^arif[ä^e — ^ier finb nur b\<i für bie {)aupt[äd)li4)[ten Sanbu)irt[c|)aft6-

erjeugniffe, bie h<d bzn ein3elnen^33erträgen eine größere 9^c>IIe fpielten, er-

woifWi — bilbeten bie ©runblage, für tx^n 2tbfc^Iu^ ber ^anbelsperträge mit

b<in einjelnen Bia<xi<in, ^a befanntlid) bei biefen 95er^anblungen txx^ gegen-

feitige „do ut des" eine fel)r gro^e Atolle fpielt, fo Icfoban t)\z oben angeführten

32lei[t[ä^e für :£anbtt)irt[d)aft6er5eugniffe jugunften ber beutfc^en 3nbu[trie-

erjeugniffe in ber 9tegel ben 32^inbe[t[ä^en u)eid)en muffen. 3. 93. bestimmt ber

beut[d)-ru[fi[d)e 93ertrag als Z^ii für 100 kg Söeijen M 5.50, für 9toggen unb

^aferM 5.—, für g=utterger[teM 1.30, für 9lap6 M 2.—, für^ferbe bis M 1000.—

SBert M 72.—, für 6cI)U>eine — 100 kg Sebenbgeu>ic|)t — M 9.—, für ^ü^ner

M 4.—, tpäbrenb ©än[e frei [inb. Stuf 100 kg %U\\^ liegt ein ^oW von M 35.—,

auf gefcl)lac|)tete6 g^eberpie^ M 15.—, auf Butter M 20.—, auf ©er M 2,—.

^ie gleid)en 6ä^e, foipeit bie ©etreibearten in ^rage fommen, gelten aucf)

besüglic^ beö SlbBommens mit 9tumänien, aufeerbem finb 32)ai6 mit M 3.—,

Sllal^gerfte mit M 4.— ju perjollen. 93ei 9tinbpiel), 04>afen unb 6ct)tpeinen

ift ber 3oll für 100 kg Sebenbgetpic^t auf M 14.40 l)erabge[e^t, bei ^ü()nern

auf M 4.—, bei gefcl)lact)tetem g=eberpiel) auf M 5.— unb bei ^M\6) auf M 35.—.

'^(xd) bem 95ertrage mit ber 0c^u)ei5 beträgt ber '^t>\{ für 9tinber, bie gur 3ud)t

93ertpenbung finben M 9.—, für 3uc|)t!ül)e unb ^ü^e, bie für 32]ilc()Euran[talten

beftimmt finb, M 20.—, 92^ilc^ unb 9^a^m finb frei, für ^äfe M 15.—, für 22^ilct)

in 93löcfen ol)ne 3ucfer5ufa^ M 15.—. s^er ^anbelöpertrag mit 93elgien fieljt

folgenbe 3pnfä^e por: ^ferbe im 2öerte bis M 1000.— t>(x$, 6tüc! M 50,—,

im SBerte Pon metjr als M 1000.— bis M 1500.— M 75,—, füllen M 30.—.

©ie "^ferbe muffen ber belgifc^en 5taffe angehören, ^anbelspertrag * mit

Öfterreicb-Hngarn: ©ie 3pllfä^e für ©etreibe finb bie gleicl)en u)ie bei 9^ufelanb,

ferner finb Sl^alggerfte mit M 4.— unb anbere ©erfte mit M 2.— ju perjollen.

93on u)armblütigen ^ferben im 3Berte bis M 1200.— u)erben M 75.—, pon

folcben im 3öerte Pon M 1200.— bis M 2500.— M 120.— 3^^ erhoben, pon

^Kaltblütern bagegen bis gu M 1000.— 2öert M 50,—, von M 1000.— bis

M 1200.— M 75.— Pon M 1200.— bis M 2500.— M 120.—. «^Ponpö unter
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1,40 m ©todmafe M 30.—; cbcnfo abgefegte ^o^tcn M 30.—. 9^mbt)ief) unb

(Scf)afc i^ 8.— für 100 kg ficbenbgctpid)t, 6d)tt)cmc M 9.—, $üt)ner iC 4.—,

frifc^es g=lci[d) ii 27.—, ge[4)Iad)tetcö g=cbcrDic() J^ 14.—. 93uüen pon ^ö()cn-

pict), t)ic ju 3ucf)t5u)ccfen cmgcfü()rt finb, merbcn mit J^ 9.— bas 6tücf, €icr

mit M2,— unb 23uttcc mit i^ 20.— pcräollt. 2lu6 bcm 33ertrage mit Slmerüa

ift I)erüor5uI)eben, bafe 100 kg Sebenbgett)icf)t an Soll bedingen: bei 0d)tpeinen

i( 9.—, 0c|)afen Ji 8.—, 100 kg ©efricrflei[d> M 35.—, ge[c|)Iad>tete6 ^eberpief)

J^ 14.—, <B6)ma\i M 10.—, 22^e^l aus ©etreibe M 10.20. g=ür ©etreibe gelten

bie gleicfjen 6ö^e tpie bei bzn oben angefüt)rten ^iao.i<ix\,

^ier finb alfo namentlid) h\z 33erträge mit fold^en <^i<x<xi(t\\ genannt

iporben, bie toegen ber (ginfuljr pon £anbtpirtfd)aft6er5eugni|[en für ^eut[cl)lanb

eine größere 5^olle fpielen. 3m übrigen gelten für alle Staaten — 3. 93. ^ranf-

reic^ —, benen bie S^^eiftbegünftigungsElaufel jugeftanben ift, bie in irgenb

einem biefer 93erträge jugeftanbenen gollporteile o^ne tpeitere 2lbmad>ungen

pon jelbft.

2II0 gefe^geberifd)e 22^a^na()me, bie für bzn ©etreibebauer unb namentlich

für ben fianbtpirt ber pftlic()en ^ropinjen fet)r bebeutungöPoll getporben ift,

mufe ^ier nod) bas Softem ber (£inful)rfcl)eine genannt tperben. 6ie perban!en

i^re (^tfte^ung bem 2lbfd)lufe bes beutfd)-ruffifd)en ^anbelöpertrages ju Slnfang

bes ga^res 1894. (^r peranlafete bie 9leid)6regierung, bie nod) ettpa befte^enben

93eben!en gegen bie Slufl^ebung bes 3^ß^titätönacl)tpeife6 für ©etreibe — ber

fcl)on in \><in gollrec^ten frül)erer ^<i\i<^n geforbert rpurbe — fallen ju laffen.

^urc^ ©efe^ pom 14. Slpril 1894 erfolgte bie 93efeitigung beö Z^zniMäi^-

nad)ipeife6 unb an feine 6telle trat ^ai> 0i)ftem ber @inful)rfd)eine. ©as ©efe^

beabfid)tigte fraglos, äunäd)ft nur ber :Canbtpirtfcl)aft bes Oftens, bie burd) bie

^anbelöperträgc 1891/94 pon ber ^erabfe^ung ber ©etreibejölle am meiften

betroffen tpurben, eine (gntfd)äbigung für bie (grletd)terung bes 92^itbetperbd

ruffifd)en ©etreibes 3U getpä|)ren. ^W 3Bol)ltaten biefes ©efe^es finb aber x\\6)i

allein benen, für bie es urfprünglicl) gefd^affen ift, jugute gekommen, fonbern

ber ganjen beutfdjen getreibebauenben Sanbtpirtfc|>aft.

9Zac() bem ©efe^ pon 1894 u)erben bei 2lu6fut)r Pon Söeijen, 9toggen,

^afer, ^ülfenfrücfjten, ©erfte, 9^ap6 unb ^Vih\aai aus bem freien 93er!e^r

bes 3ollinlanbe6, ipenn bie ausgeführte 92^enge minbeftens 500 kg beträgt,

auf Eintrag bes 3Barenfül)rer6 ^inful>rfd)eine ausgeftellt, bie i>(i.n gntjaber

bered;tigen, innerl;alb einer Pom 93unbeörat auf längftens fecf)6 321onate ju

bemeffenben ^rift eine bem 3olliperte entfpred)enbe 9Henge ber nämlic()en

Söarengattung zollfrei einzuführen.

2lu6 ben erften 2lu6fül)rung6beftimmungen bes 33unbe6rat6 ju bem

©efe^ ift l)erporäu()eben, t)o!^ ber Sn^aber eines (ginfu^rfc^eins berechtigt ift,

enttpeber innerl^alb fec^s SJbnaten, Pom Sage ber Slusftellung ab geredjnet,

^<ix\ 6cl)ein jur sollfreien (ginfu^r einer gleict)en SKenge ber oben bezeichneten

©etreibearten ju peru)erten, ober i^n nac^ Slblauf einer %t\\i Pon Pier 9Jlonaten

nacl) bem 2:age ber Slusftellung innerljalb eines barauffolgenben fecl)smonatlict)en

Seitraums bei jeber 3ollfl^ll<2 l>ßi ^^c 3oll5al)lung für eine ^9tei()e anberer,

befonbers aufgeführter SBaren in Slnrecl^nung bringen äu Iqffen, fofern nic^t
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ctvoa bk 2lnrcd)nung6fäl)igfcit btcfcr Qitt buxö) 33ctanntmad)ung jcitmcUig

für au5gcfct)Ioffcn crüärt wkb, Qu bk\cn Söarcn gct)örcn au6länbi[d)c 9tu^-

ijölgct; 6übfrüct)tc, ©ctpürjc aller Qitt, gefaljcnc geringe, rot)er Kaffee, ^aBüo

in 33oI)ncn, ^atao\ö^(xkn, Uaviat unb ^apiarfurrogate, Olipen, ©dualen pon

6üt)früc^ten u\w,, 2J^ufc^cln ober 0c^aItierc aus bcr 6cc, Sluftcrri; ^ummcr;

6d)iIbErötcn; 9^ci6; 2:eC; CÜDcnöI in Raffern; ^{fd)fpcc! unb 2:ran, Petroleum

unb 6c^micröL SZac^bcm von einigen ^anbebpcrtretungcn aud> bic 33cr-

ipcnbung bcr Sinfu^jrfci^cinc jur 23cglei4)ung von 3oU für anbcrc ©etrcibcarten

u)ic bic im 0d)cinc angegebenen geu>ün[d)t ipurbe, ift burd) bae 3oiIS<2fc^ pom
25. sDejember 1902 bic 53ertpenbung ber 6d)eine bei bcr (ginfu^r aller in 23ctrad>t

!ommenbcn g=rucl)tarten nad) einer aus tecl)ni[d)en ©rünbcn crforbcrlidjen

tlbcrgangöjcit jugclaffcn. 9Xaö) § 1 1 biefcs neuen ©efe^es rpcrbcn bic (ginfu^r-

[4>eine bei ber Sluöfu^r Pon ^^oggcn, Söci^en^ 6pel3, ©erfte, ^afer, 33ucl)-

tpcigcn; ^ülfenfrüd)ten; 9^ap6 unb 9lübfen erteilt ^k 3nl)abcr Pon ^ü^kn,

SJläljcrcicn unb Ölmül)len erl)alten bei ber 2lu6ful)r iljrer (grjeugniffe (Einful)r-

fd)einc über eine entfprec^enbc 22]enge ©etrcibc ober ^ülfenfrüd)te. !5)er

93unbe6rat l)atte aber mit bem L Sl^ärj 1902 bic 53crrpenbung ber (Einfu^rfd)eine

nur nod) bei ber "Petroleum- unb ^affcepcrjollung geftattet; bie[e ift aber feit

1912 aucl) aufgehoben unb bic ©ültigteit bcr 0c^eine pon fedjs auf brci 22^onate

^erabgefe^t tporben.

$Die Söirtung ber ^infut)rfct)eine äußerte [id), Eurj 5ufammengcfafet,

5unäd)ft in eine freiere ^ntipidclung bc6 ©ctrcibc^anbcls in !5)eut[4)lanb,

ba ein unnötiges $in- unb ^crfaljren pon ©etreibe pcrmicbcn ipurbe, 6obann

trat eine 6teigerung bcr ©etreibepreife ein, bic namentlid) b(^n ö[tlid)cn ^ro-

pinjen jugutc fam, o()ne baburcl) eine 6d)äbigung ber Sanbtpirtfc()aft im 2Bcften

bc6 ^önigreid)8 t)erpor5urufen. ^anb in ^anb bamit ging aber auö^ eine

Steigerung ber ©efamternte ^cut[c|)lanb5, ipcil ber Söeijcnbau auf bcn für

i^n ungeeigneten 93öben eine (ginfd)räntung crfuljr, um bafür bem 9^oggen

unb bem ^afer <ipia^ ju mad^m, tpoburcf) in biefen ©etreibeartcn babcuknb

f)ö|)ere ©efamterträge als früljcr erhielt tpurben. tiefer Xlmftanb unb bcr Pon

3al>r 5U 3til)r fteigenbe 2öci5cnperbraud> auf S^often bes 9?oggcn8 füt)rten baju,

ba^ in guten (£rntc)al)ren mcl)r 9^oggcn unb ^afer geerntet tpcrben

tonnte, als im eigenen Sanbc perbraud)t tpurbe. ©icfc Übererjeugung gel)t

unter 95ergün[tigung bc5 6p[tem6 ber Sinful)r[d)cine ine Sluslanb. O^ne

^rage \)at fiel) biefcö 0t)ftem gut bett>ä^rt; fo ba^ [eine 33eibcl)altung tro^ ber

pielen Eingriffe, benen es in lc|tcr S^it ausgefegt ift, bringenb ^u u)ünfd)cn ift.

S>enn eine 2lbfd)affung ober 33cränberung träfen namcntlicl) bic ©egenben

mit tpcniger frud)tbaren 23öben fel)r fcl)tper unb l)ätten bort einen 5tücfgang

bcs ©ctrcibebauö im ©cfolge.

<S>afe bic Sollpolitü, toie fie feit bem 3n!rafttreten ber neuen ^anbeb-

pcrträgc gcl)anbl)abt tpirb, bic Hoffnungen bcr I)annopcr[ct)en £anbtpirtfc^aft

erfüllt l)at unb pon fegcn6reid;em ^influfe auf il)rc ®nttpic!clung gctpcfen ift,

tpirb in allen Streifen ber lanbtpirt[4)aftlid)en 23epölferung ban!bar anertannt.

32^it 93eforgni6 ficl)t aber je^t ber Sanbtpirt ben in 2lu6fi4)t ftc^enben neuen

33erträgen entgegen, bic an Stelle ber 1917 ablaufcnben treten, ^enn Piel,
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uncnMid) picl I)angt für i^n, für [ein 2Bcitcrfommcn unb für bae 2öoI)l unb 3öcf)e

feiner ^amilie von biefen neuen ^anbelsperträgen ab. ©ringen fie ban gleidjen

6d)u^ für bie Ianbtpirtfd)aftnd)en (grjeugniffe, wie bie laufenben OSerträge,

fo ipirb man aud), menn nicf)t ganj befonbere 9Zaturereigniffe eintreten, mit

einer günftigen 3!öeiterentu)icBeIung ber tjannoperfdjen 5anba)irtfd)aft recf)nen

bürfen. Söirb jebod) in bem 23aU; unter beffen 6c^u^ bie Sanbtpirtfd)aft nac^

langen 2lfd)enbröbel|a^rcn tpieber etipas aufgelebt ift, ein 6tein gelocfert ober

gar f)erau6genommen; fo toerben 9tüc!fc^läge unausbleiblich) fein, beren @in-

toirfungen für fie oon unabfe^barer 2:ragtt>eite fein fbnnen.

B* Satt^cdgcfc^gcbung.

1. C>a6 ^5fereci)t.

53on tpeittragenber 23ebeutung für unfere I)annoi)erfc{)e fianbtoirtfc^aft

finb namentlicf) bie erbreci)tnct)en 93eftimmungen, bie burc^ bie beiben

^öfcgefe^e oon 1874 unb 1909 erlaffen tourben.

^urd) bae Slblöfungegefe^ oon 1833 \}aiU naö) erfolgter Slblbfung ein

großer Seit ber bäuerüdjen 93efi^er begonnen, über i^re ^öfe im Srbfall nact)

gemeinem 'Siac^t ju oerfügen. ^k folgen biefes 33orge^en6 ma(^tm ficf) fe^r

halb bemerkbar. liberfd)ulbete unb jerfplitterte ^öfe toiefen barauf ^in, ba^

I)ier mit gefe^lid)en Sl^itteln 2ibl)ilfe gefc^affen roerben muffe, um für oiele

©egenben eine oöUige 93erarmung ber bäuerlichen 33eoölBerung ju pert)inbern.

9Zod) äur S^it bes Königreichs ^annooer tpar bie ^annoperfcf)e 9legierung

eifrigft bemüht, ein ©efe^ ju fd^affen, bas bie bäuerlichen 93erl)ältniffe regelt

unb namentlid) basu angetan mar, bie 3 «^^fPWitterung ber ^öfe unb bamit

bas 33erfc|)u>inben eines leiftungsfäl)igen, gefunben 33auernftanbes 5U oerljüten.

5llle biefe 53erfud)e finb aber gefdjeitert, oor allen 5$)ingen besl)alb, toeil man
nac^ bcn l)errfcl)enben 33erl)ältniffen feine allgemeinen 9tecl)tsregeln fcf)affen

Eonnte, bie geeignet erfc(>ienen, an 6telle ber oielfac^) befte|)enben 6onber-

5tec^tsbilbungen 5U treten. 9Zad)bem aber bas ©efe^ über bas ©runbbud)-

toefen 00m 28. SHai 1873 in ^annooer jur (ginfüljrung gelangt u>ar, bas

namentlicf) burc^ feinen § 8 bie l)auptfäd)licl)ften ^inberniffe in ber 33erfügungs-

freil)eit über bm ©runbbefi^ befeitigt l^atte, toar bie fc^on lange geipünfcl)te

9tegelung ber bäuerlid^en erbrect)tlicl)en 33ert)ältniffe nic^t mef)r ju oerfcl^ieben.

©ie 3^egierung mad)te es fid) aber leid)t, fie toollte einfad) bas befonbere bäuer-

liche 9tecf)t auft)eben unb bie SBauern unter bas geltenbe gemeine '3{cö^t ftellen.

©a man inbes in ben mafegebenben Greifen ber "^ropinj ber 2lnficl)t tpar,

ba^ bie oöllige ©leid)ftellung aller ^rben bcn Untergang bes t)annoperfd)en

93auernftanbes jur S'olge ^ättc, fo fprac^ man fid) jtoar für pöllige 33erfügungs-

freit)eit bes bäuerlichen (Srblaffers aus, tDünfd)te jeboc^ bie 23eibel)altung bes

2lnerbenrecl)ts unter SBeoorjugung bes Qlnerben. 93on bem <;|3rot)in5iallanbtage

tombc barauft)in ber Königlicl)en 9^egierung ein ©efe^enttourf, betreffenb bas

^i?fered)t in ber ^roDin5 ^annooer, überreid)t, mit ber 93itte, feine 2lnnal)me in

bem Äanbtage l)erbeiäufül)ren. 92lit roenigen ^nberungen ift biefer Sntipurf

5um ©efe^ erhoben unb unter bem 2. ^uni 1874 als ©efe^, betreffenb bas
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^5fcrcc^t in t)cr '^Propinj ^annovct, pcr5ffcntlid)t tpocben. Söä^ccnb in

93raunfd)tpcig jc^t aber bas 2lncrbenrec|)t Eraft ©c[c^C6 eintritt, überlief bae

()annopcr[cI>c ©cfc^ — übrigens auc^ I)eute noö) — es jebem Eigentümer

einer Ianbn)irt[d)aftlicf)en mit einem 3Bo{)nt)au[e per[el)enen 93e[i^ung (für

bie nacf) bem biöt)erigen bäuerlid)en 9?ecl)te bas 2lnerbenred)t galt), ob er hierfür

bae 2(nerbenred)t eintreten laffen tpoüte ober nid;t. ©as 2lnerbenred)t trat

nur ein, tpenn ber ^of in bie ^öferolle eingetragen toar, er fonnte ^ier jeber Seit

auf Eintrag bee (Eigentümers ipieber gelöfdjt iperben. £5>er (Eigentümer

fonnte ferner burcf) le^ttpillige 93erfügung tro^ ber (Eintragung bae 91nerben-

red)t auöfc{)lie^en. ©er S^ernpunJt bes ©efe^es aber tpar: ©er ^of ge^t auf

eines ber ^inber, bcn Slnerben, über, unb biefem toirb Dom ^oftoert ein

©rittel als poraus gegeben, bamit er ben 23efi| ber Familie ert)alten fann.

2(n bcn übrigen beiben ©rittein erbt ber Stnerbe mit bcn 9I^iterben ju gleid)cn

Steilen, ^ür bcn ^all, ba^ ber Slnerbe 6d)ulben mit ju übernel)men ^attc,

braud)te er aber nur 5tpei ©rittel bes 93etrage6 vom ^oftoert, ber nact) Sib^ug ber

von il)m übernommenen 6d)ulben übrig blieb, in bie Erbfc^aftsmaffe ein3u[d)ie^en.

Söie bereits ertpäf)nt, toaren nad) biefem ©efe^e nur bie Btciicn eintragfä{)ig,

für bie nad} bcn bisl)erigen bäuerlidjen 9^ec^ten ein 2(nerbenred)t galt, ©aburct)

lourben oiele ^öfe unb üeine 6tellen, für bie bas 2tnerbenred)t fraglos oon

großem 6egen getoefen toäre, t>on ber (Eintragung in bie ^öferolle ausge[d)Io[fen.

Slufeerbem toar aber bcn in ^rage fommenben 23eamten jebe (Eintoirtung

auf bie 33epölferung jur Eintragung in bie ^öferolle unterfagt. "Unter bem

24. Februar 1880 erfolgte ein (Sefe^, tooburd) bie befdjränfenbcn 33eftimmungen

fielen, [o ba^ oon ba an alle mit einem Söotjn^aus perfe^enen lanbu)irtfcl)aft-

lic^en 33efi^ungen als eintragungsfäl)ig galten, ausgenommen bie lanbtpirt-

f4)aftlid)en 9tittergüter. ©iefe Slusna^me tourbe 1884 aufgeI)oben.

llber bcn (Erfolg bes (Sefe^es ^aben in bcn 33er|)anblungen bes Stbgeorb-

neten^aufes*) ber 33orfi^enbe ber £anbu)irt[d)aft6!ammer, ^rei^err o. 321aren-

^ol^ (©rofe 6d)tt>ülper), unb ber Slmtsrid^ter Dr. 35arenl)orft (2:oftebt) mit-

geteilt, ba^ 1885 annäl)ernb 65000 ^öfe in bie ^öferolle eingetragen u>aren,

1907 aber etwa 78000—80000, bas finb ettoa gtoei ©rittel aller eintragfä|)igen

^öfe. 2öie feiten aber eine £öfcl)ung vorgenommen toirb, gel)t baraus t)erpor,

ba^ von bcn 65000 Stellen bis jum 3al)re 1885 nur 382 auf Eintrag gelöfdjt

finb. ©afe aber bas Slnerbcnred^t bebeutenb gur (Erhaltung leiftungsfä^iger

^öfe beigetragen l)at, !onnte nad) Xlnterfud)ungen an ^anb ber ©runba!ten

pon 23©örfern bes ^tegierungsbejirfs 0tabc feftgeftellt ojerben. Ctjne S'i^age l)at

bal)er fd)on bas alte ©efe^ bie 6d)affung eines leiftungsfä^igen 93auern[tanbes

burd) (Ert)altung ungeteilter, ber ©efa^r ber 33erfcf)ulbung u>eniger ausgefegten

^öfe in ber Familie beipirft.

hafteten bem ©efe^ oon 1874 jtoar pon pornt)erein noc^ fleinere 9üänQcl

an, \o l)ätte es bod) nod; lange ben33ebürfniffen genügt, roenn nicljtburcl) bieEin-

füt)rung bes 93. ©.93. gefe^licl)e 93eftimmungen — § 1931 (Erbred)t ber (El;efrau

unb 2305 2lbf. 2 ';pflicf)tteilsred)t — in ^raft getreten «jären, bie eine 2tb-

*) 6tcnogt. Seeleute oom 10, 9Roi 1909, 6. 6156 unb 6161.
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änbcrung crforbcrlid) mad^tcn. 2(m 5. ^c^cmbct 1898 wutbe in bct !$)ireftond-

unb ^räfibial[i^ung bcr S?önignd)cn £ant)a)irtfd)aftö-©c[cUfd?aft ale ^unft VI!

bec Sagcöorbnung „©as ^Bürgerliche ©efe^buci) unb bcie> bäuerlid)e 9^ec{)t

in ^annoper" beljanbelt 'ßn bcr betreffenben 2l!te I)ei^t eö (hierüber: „9^c-

gierungspräfibent Dr, 6tüpe be[prid)t ben ^influ^ bes 33ürgerUd)en ©efe^-

bud)e6 auf bas bäuerlid)e 9^ed)t in ^annoper unter bem ^inwdö auf bie 2lu6-

fül)rungen in bem mit gleid)em 2:itel per[et)enen Siuffa^ in 9Zr« 42 ber Jßanb-

unb ^orfttpirtfd)aftIid)en S^itung unb beantragt bic neueren gefe^nd)en

33eftimmungen in allgemein perftänblid^er SBeife erläutern ju laffen, ©ie

93er[ammlimg ftimmt bem ju unb erfud[)t bm ^ireEtor, bie ^Bearbeitung ber

g=rage burd) geeignete 0ac^perftänbige ju peranlaffen."

21m 19. ^»ejember erfolgte fobann eine Eingabe an bae ^uftijminifterium;

in ber unter ^intpeiö auf § 1931 be6 33.©.95. (^rbrecl>t ber (gl)efrau betreffenb)

ber Slntrag gestellt tpurbe, burc^ gefe^lidje 33eftimmungen 53or!el)rungen ju

treffen^ um bae erbrecf)t bes Überlebenben ®()egatten bei bcn eingetragenen

^öfen ba^in gu änbern, ba^ enttpeber an 6telle bes Erbteils bes über-

lebenben €l)egatten, fofern erfterer ein 55iertel beträgt; ein bcn ^erl>ältni[fen

bes ^ofes entfpredjenbeö 2lltenteil tritt, ober tpenn bas auf 3Iöiber[tanb ftofeen

follte, baburd); ba^ ber überlebenbe S^egatte nur ben 9tiefebraud) an bem

93iertel erhält. 0o \)at bie ^öniglidje Sanbtpirtfc()aftö-©efellfcl)aft bereits

jipei 'i^a^xc por (ginfül)rung bes 33.(5.33. ben Slnfto^ ju bem am 28. ^uni 1909

peröffentlid)ten unb am 1. O!tober gleicl)en ^a^reö in ^raft getretenen neuen

l)annoperfcl)en ^öferecl)te gegeben.

2öäl)renb, toie fcl)on ausgefüljrt, urfprünglid) bie §§ 1931 unb 2303 33.©.23.

bk 33eranlaffung tparen, Slbänberungen für bae ^öfegefe^ ju toünfdjen; \>at

man )e^t ganje 2lrbeit gemad)t unb nod) eine tpeitere 2ln5at)l pon gSerbefferungen

befdjloffeu; fo ba^ bas t)eutige ©efe^ ein gang anberes 2lu6fel)en u)ie bae alte

be!ommen l)at.

^as neue ^öfegefe^ !ommt cbenjo tpie bae von 1874 nur für bie ^öfe

unb lanbtpirtfcl)aftlicl)en 33efi^ungen 5ur Slnipenbung, bie in bie ^öferolle ein-

getragen finb. ^ür bie (Eintragung, bie münblid) ober burc^ ein gericl>tlic^ ober

notariell beglaubigtes 6d>reiben beim Stmtsgerid^t bl^antxaQt tperben mu^,

ift bie geringe ©ebütjr Pon M 3.— ju ba^a^kn, 6o oiel Boftet aud) bie :Siöfcl)ung.

Sum ^ofe get)ören alle ©runbftücEe bes ^ofeigentümers, bie auf feinen

Eintrag in bie ^öferolle unter SBegeidjnung nad) bem ©runbbud) ober nacl)

ber ©runbfteuer eingetragen ober im ©runbbud) auf bemfelben 23latte mit

ber ^offtellc permer!t finb ober ^erEömmlicl) 5um ^ofe gerecf)net u)erben ober

tpirtfd)aftlid) mit il)m 3ufammengel)ören. ^ierju finb nocl> bie ©runbftücfe

ju rechnen, bie in ^aö^t gegeben finb unb als fieibjudjtslanb ober als ^euerlings-

lanb ujtp. benu^t tt)erben. SBeiter gel)ören baju bie mit bem ^ofe perbunbenen

©eredjtigfeiten unb bie bem (Eigentümer 5uftet)enben 9^ealgemeinbeberec(>-

tigungen.

'Stadt} § 7 bes ©efe^es ift bas ^ofinoentar 3ubet)ör bes ^ofes. Ss

umfaßt bas auf bem ^ofe für bie S8etpirtfcl)aftung por^anbene 95ie^, bas SlcEer-

unb Hausgerät, einfd)lie^lict) bes Seinenjeugs unb ber 93etten, ben por()anbenen
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Jünger unb bic für bic 33cu>irt[ct)aftung bicncnben 93otcätc an 5cüd)tcn unb

fonftigcn grjcugniffcn. Slusbrüdüd) [agt I)icc aI[o bas ©c[c^, „bas für bia

93cu>irtfd)aftung por()anbcnc 33ic^". ^icrju gcl)örcn aber

j. 93. nid)t Su^cuspfcrbc ober ^anbclöpic^.

§ 9 bcftimmt; ba^ bcr ^of ncbft Subc^ör ab ^cU bcr (grbfdjaft fraft

bc6 ©efc^cö einem ber €rben, bem Slnerben, äufäUt 2tn feine 6teUe tritt im

35ert)ältni6 ber 92^iterben untereinanber ber ^oftoert.

2öä()renb naö) bem ©efe^e von 1874 bas 2lnerbenrecf)t nur für bie 9lac^-

!ommen bee ©rblaffers galt, finb je^t nad) ban 5lbti>mmUngen, ber (^Ijegatte,

|)iernacf) ber 93ater, bann bie 3?^utter unb nad) i!)r bie pollbürtigen ©efd)u>ifter

tpie beren 2lbfömmlinge unb juleijt bie Ijalbbürtigen ©ef4)ipifter bee ®rb-

laffere unb beren 2tb!ömmlinge berufen.

93er3id)tet ber Slnerbe auf bae Slnerbenrec^t, fo gilt ber Slnfall beö ^ofee

an bi^n 33er3id)tenben für nid)t erfolgt, ©er ^of fällt bann an ban näd)ften

als Slnerben berufenen 3Iliterben. BUl^t ber 95er3id)tenbe unter elterlicher

©etpalt ober unter 93ormunbfd)aft; [o ift ju ber Sluöfc^lagung bie ©enel)migung

bee 93ormunbfd)aft6geri4)t6 nottoenbig.

$Der § 12 toill bie ©efat>r; bie ber § 1931 93.©.93. für bae 33e[te^en ber

^öfe in fid) birgt, befeitigen. 3ft ber ®t)egatte bes ^rblaffers neben Slbfömm-

lingen bes le|teren ab SHiterbe berufen, fo enoirbt er, tpenn er bie (£rbfcl)aft

au6fd)lägt unb auf bie Verausgabe besjenigen, toas aus feinem 33ermogen

in ban ^of t>ertt>enbet ift, oerjic^tet, mit ber 23eenbigung ber elterlid)en 3Zu^-

nie^ung ober, falb il)m biefe nic^t jufte^t, fofort bm Slie^brauc^ an bem ^ofe

nebft 3ubel)ör bis gum oollenbeten 25. £eben6jat)re bes Slnerben unb für bie

fpätere ßeit ben Stnfprud) gegen ben Slnerben auf lebenölänglid)en unb, fotoeit

bie Strafte bes ^ofes baju au6reicl)en, ftanbesgemä^en Itnterl)alt auf bem

^ofe (2lltenteibrecl)t). ©er €rbau8fct)lagung fte^t es gleid), loenn ber <£^e-

gatte bei ber ^rbteilung auf 3<it)lung bes it)m oon bem ^ofiperte gebüt)renben

93etragö oerjic^tet ^ür bie ©auer bes SZiefebrauc^s liegen it>m bie in § 23

bezeichneten 33erpflid)tungen gegenüber bem 2lnerben unb ban 9}?iterben ob*).

2tuf bas Slltenteibrec^t finben bie 93orfcl)riften bes Slrtüeb 15 bes ^usfü^rungs-

gefe^es jum ^.©.^. oom 20. 0eptember 1899 entfpredjenbe Slnioenbung.

©er Q^iefebrauct) unb bae 2lltenteibred)t erlöfc^en mit ber Söieberoer-

l)eiratung bes Sl)egatten. ^n biefem ^alle fann ber (g^egattc oon bem Slnerben

bie 3öl)tung eines bem 3öerte bes 2lltenteibred)t6 ent\px(i(^cnbün 95ermögenö,

jebocf) nic^t me^t ab ben betrag oerlangen, ber it)m o()ne bie Srbfcf)aft6-

au6fc|)lagung unb ben 93er5id)t bei ber Slueeinanberfe^ung jugetommen loäre.

©er 9nt>alt biefes '!)5aragrapl)en fann furg ba^in ^ufammengefa^t loerben,

ba^ in il)m gefe^lid) ba$> feftgelegt toirb, toaö in ber 9^egel in bäuerlichen Greifen

burd) g3erträge beftimmt ju ujerben pflegt. ^6 erhält ber überlebenbe (Sljegatte

ab ®rfa^ für fein ^aroermögen, fomeit eö bem ^ofe jugute gekommen ift,

*) ©cgcn Sciftung ftonbcötnafeigct unb l^tcn Straften cntfprcctjcnbcn 2lcl)clt8t>Ufc ift

flonbcemäfeigcr Untct^>alt ouf bem $ofc äu gctoä^tcn.
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ein über bae ge[c^lid)C Erbteil ()inau6gc^cnbc6 ^lic^bvaudjö- unb ein Qtltcntcilö-

rcc^t, bcibcö aber nur bis 5ur ^Bieberper^eiratung, wo S^apitalabfinbung eintritt.

©er 2öert beö ^ofes tpirb ermittelt; inbem man ben ^of nebft 3ubel)i>r

nad> feinem jä^rlid^en ^Reinerträge [ctjä^t, bm er burd> ^enu^ung ab ©ansee

im gegenwärtigen ^ulturjuftanbe bei orbnungsmäfeiger 93eu>irt[ct)aftung

geipät)rt. 9tur tpenn ©ebäube imb ^ofraum einen größeren 53ertaufsipert

als ber übrige ©runbbefi| (?aben, tpo alfo weniger ein Ianbtt)irtfd>aftlid)er

ertperböbetrieb in ^rage fommt; mufe ber ^of auf 53erlangen eines 93eteiligten

nad) bem 33er!aufötpert gefd)ä^t werben, ©egenüber ben 93eftimmungen bes

alten ©efe^eS; nac^ benen bas ^ofinpentar (toteunb lebenbe) befonbers unb jwar

nad) bem33erEauf8U)ert angeredjnet würbe, erfolgt aud) t)ierfür je^t bie 6c^ä^ung

jufammen mit bem ^ofe nacf) bem ^rtragöwert, woburcf) ber Slnerbe natürlich)

bebeutenb günftiger gefteUt wirb, ©ie porI)anbenen ©ebäube unb Einlagen,

foweit fie jur 2öot)nung unb 23ewirtfd)aftung erforberlid) finb, werben nic^t

befonberö gefd^ä^t, im übrigen aber nad) bem 9Zu^werte veranlagt, ber burd)

93ermietung ober anbers baraus gebogen werben Jann. 33on bem ermittelten

)äf)rlict)en (Ertrage finb alle bauernb auf bem ^ofe nebft gubeljör ru^enbcn

Saften unb Slbgaben naö) itjrem mutmafelid)en jä^rlic^en 33etrag abjufe^en

(5. 93. 3ufd)läge ju ben 9ReaIfteuern bei ©emeinbe-, ^irctjen- unb 6cf)uUaften).

i>ev ermittelte 3<i()'^^öertrag wirb mit bem 3tt>ön3igfad)en 5um 93ermögen

gered)net. 93on bem fo ermittelten 33ermögenswerte bes ^ofes werben bann

bie auf i^m rut)enben porübergetjenben Saften (Stltenteil, 9lie^braucf) bes (Jt)e-

gaticn) — nad) it)rer wal)rfd)einlid)en ®auer gu 5?apital gered)net — abgejogen.

©ie gemeinfd)aftlid)en 9lad)lafeperbinbli4)!eiten einfd)Iiefelic^ ber auf

bem ^ofe rul)enben ^ppot|)efen, ©runb- unb 9Rentenfd)uIben finb 5unäd)ft

mit ^ilfe bes au^er bem ^ofe nebft 3ubet)ör porI)anbenen 55ermbgen8 ju be-

rict)tigen. ^k nld}t burd) bas fonftige 93ermögen gebecften gemeinfct)aft-

üö^cn 0ci)ulben mufe ber 5lnerbe übernel)men, fie werben aber pon bem

^ofwert abgezogen.

53on biefem gebüt)rt bem Slnerben ein drittel als 93orau6. ^\i

jebocf) ber Stnerbe ju einem geringeren 93rud)teil als ein 33iertel ab ®rbe

berufen, fo erl)ält er Pon bem ^ofwert ab 93orau6 unb Erbanteil jufammen

bie ^älfte. ©iefe 23eftimmung perfc^afft bem Slnerben gegen früher cinz

bebeutenb ftär!ere Stellung, ©er ^ofwert na<^ Slbjug bes 93orau6 unb

baö fonftige 93ermögen bes ^rblafferö — bares ©elb, 3öertpapiere, nici)t 5um

^ofe gehörige ©runbftüde — bilben bie (Erbmaffe, an bem ber Slnerbe mit ben

3Iliterben ju gleid)en Steilen crbbered)tigt ift. 3ugunften ber 9Iliterben beftimmt

aber § 16, ba^, wenn ber Stnerbe burd) eine 3uwenbung, bie er jum Sius^eid)

ju bringen \)at, mel)r ert)ielt, ab il)m bei ber Sluscinanberfe^ung einfd)liefeli4)

bes 53orau6 jufäme unb wenn er bie ^erau65al)lung bes 92le^rbetrage6 per-

weigert, biefe Söeigerung ab QSerjic^t auf bae 2tnerbenre4)t gilt.

©ie Slbfinbungen ber 92literben braud)en erft bei i^rer 93oU|äI)rig!eit,

ober wenn ber ^of an eine bem Stnerben gegenüber nid)t anerbenberecf)tigte

•^erfon per!auft wirb, au6ge5af)It ju werben. 2iuf 33erlangen muffen bie 2tb-

finbungen jur 6icl)erftenung in bas ©runbbuct) eingetragen werben, bagegen
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ccfolgt feine 93ct5m[ung Mc[ct (gcbbctcägc. 3öeitcc ift bct Qinctbc t)crpfüd)tct,

bcm 2?^itcrbcn Mc S^o[tcn bcc 33orbilt)ung ju einem 93eruf ober ber Erlangung

einer 33rotfteüe ju geit)ät)ren, cö fei benn, ba^ ber 92^iterbe felb[t i)inreid)enbeö

[onftigeö 33ermögen ^at ober ein anberer jur Slufbringung ber hoffen

perpflicf)tet ift. S>iefe toerben auf bie bem 921iterben 5uftc^enbe Stbfinbung

angeredjnet. gn gleid)er SBcife ^at ber Slnerbe einer 22literbin bei etmaiger

53er^eiratung eine angemeffene Slusfteuer mitzugeben. &n minber|ä|)rigcr

9Zliterbe fann, folange er bcn it)m pon bem ^ofipert gebül)renben 33etrag

nocf) md>t pollftänbig gejaljlt ert)alten i}at, gegen Seiftung ftanbeegemäfeer

unb feinen Gräften entfpredjenber Slrbeits^ilfe pon bem Slnerben ftanbes-

gemä^en Unterhalt auf bem ^ofe perlangen.

Hm 3U perl^inberU; ba^ berSlnerbe gleid; ober bod)balbnad) ber ilberna()me

ben ^of pcrfauft unb fo einmal bie Srl)altung bes angcftammten QSefi^es in

ber ^amilie per^inbert unb fid) jum anbern auf 5?often ber ©efd)tpifter bereidpert,

beftimmt § 19, ba% ein Slnerbe, ber ban ^of innerl)alb 15 gat)ren nad) bem
Übergänge bes Eigentums auf i^n ober inner|)alb 10 gafjren nacl) bem Sr-

löfd)en eineö in 2lnfe()ung bes ^ofes beftet>enben 55eru>altung6- ober 9lie§-

braud)6red)t5 peräufeert, bcn 93etrag bes 25orau6 nad;trägUd) in bie «Srbmaffe

einjutperfen i;}at ^as gleid)e gilt aud) für bie 33eräufeerung oon ^ofanteilen,

bereu gefamter 33erEauf6prei6 l)öl)er ift alö ein S^^ntel beö ^ofu)erte6. 3^^

foldjem ^alle \)at ber Slnerbe ben Seil bes Voraus ber bem auf bie peräu^erten

©nmbftürfe entfallenben Steile bes ^oftpertes entfprid)t; nacl)träglid) in

bie ^rbmaffe einäuu)erfen, tpenn nid)t innerhalb eines Saljres nad> ber 33er-

äufeerung für ban ^of tpirtfd)aftlid) gleid)U)ertige ©runbftücfe in ben 93eftanb

beö ^ofes eingetreten finb. ©ie 33orfd)riften gelten nid)t, wenn ber Slnerbe

ban ^of gan5 ober teilroeife an eine il)m gegenüber anerbenbered)tigte "^erfon

pertauft. 6ie finben jebocl) auf ben (gru>erber entfpredjenbe Slnipenbung,

tpcnn biefer ben ^of ober Seile baoon innerhalb bes angegebenen 3^itraume6

an eine il)m gegenüber nic^t anerbenberecl)tigte <^erfon tpeiter peräu^ert.

2öie bei bem ©efe^ pon 1874, t)ängt ber Eintritt ber Söirfungen bee

^oferec^tö Pöllig pon bem freien Söillen beö ^ofeigentümers ab (fiel)e oben), ^er

Eigentümer fann aud> unter ben (Erben ben Slnerben au6tpät)len; er Bann eine

anbere ^eporjugung als bas ©efe^ porfiel)t, beftimmen, er !ann ben betrag

feftfe^en, ber als ^cfvoett bei ber Erbteilung gelten foll; unb er tann aud)

93orfe()rungen treffen, bie bie 9lacl)teile ber früljjeitigen 35eräufeerung butö)

benSlnerben perl)inbern. 93on ^ebeutung ift l)ierbei aud} § 21, wonad) ber

Erblaffer ben Überlebenben Etjegatten bie 23efugniö erteilen barf, unter ben

SlbEömmlingen ben Slnerben au65utpäl)len. ^'ie\e Befugnis erlifd)t mit ber

SBieberoer^eiratung be& Überlebenben El)egatten tpie mit ber 33olljäl)rig!eit

bes gcfe^lid) berufenen Slnerben; ftel)t aber bem Ef)egatten über biefen

8eitpun!t t)inau6 ber 9lie^brauc^ an bem ^ofe 311, mit bem Erlöfdjen bes

9^iefebraucl)6,

^interläfet ber Erblaffer mel)rere §öfe, fo fallen fie bem ^imädjft berufenen

Slnerben ju, tpenn bieg ber (^^egatte, ber 95ater ober bie 92?utter bes Erblaffers

ift ober ipenn bie ^öfe bei bem Sobe bes Erblaffers Pon berfelben ^offtelle
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au6 t>ctt)lrtfd;aftct ipcrbcn. ^^t ^Hcn iibtic^cn fällen fönncn bk ab 5(ncrbcii

23erufcnen in fecr 9tci^cnfoIgc i()rcc ^Berufung je einen ^of ipnljlen.

^ie 33orfd)riften bcs ©efe^es (§§ 8—24) treten aber nic^t ein, toenn

ber (Erbla[fer bei feinem Sobe nlö)t Silleineigentümer beö ^ofeö geipefen i[t,

es fei benn, ba^ ber Slnerbe ber alleinige 2Iiiteigentümer loar, unb ipenn ber

^of beim Sibleben bes (grbtaffers nid>t me^r eine lanb- ober for[ta)irt[ct)aftUc|)e

33efi^ung ober feit länger als je^n 3<i(>r^^^ Tiic{)t mefjr mit einem Söo^n^aufe

perfef)en loar.

3n bem jtoeiten ^eile bee ©efe^es „93efonbere 33orfd?riften für ^öfe,

bie 5um ©efamtgut einer ©ütergemeinfd)aft ge()ören" finb noci) eine 9^eil)e

pon 6onberporfc^riften entt)alten, bie namentlich für bie 33er^ältniffe im

9^egierung6be5irE Osnabrüc! gelten. 9la<fy bau 23eftimmungen be» 93.®.33. toirb

je^t nicl)t me^r, toie früt)er, ber überlebenbe ^Ijegatte Silleineigentümer bes

^ofes, fonbern nur 32liteigentümer gufammen mit b<2n 5?inbern, unb bie 2ln-

loenbung bee :^öferecl)t6 ift beöf^alb bei feinem S^obe au6gefd)loffen. Hm ba^

2lnerbenred)t bocl) eintreten laffen ju fönnen, finb mel)rere; gum Seil tcd)t

permidelte 93eftimmungen erlaffen iporben. ^erpor5ul)eben ift befonbers

bie 33orfc^rift; ba^ — ftammt ber ^of Pon bem erftperftorbenen S()egatten —
ber Überlebenbe nur 33orerbe tpirb, unb bafe ber ^of bei feinem Sobe nac(>

21nerbenred)t an bie 2lb!ömmlinge bes Erftperftorbenen fällt. '3ftci(^ § 32 2lbf. 1

fommt ber Slnerbe aber fpäteftens mit bem 30. £eben6)al)re in ben 23efi^ bes

^ofes, toeil fonft bie ©efa|)r befte(>t; ba^ er fiel) nicl)t me^r per^eiratet. 33on

biefem geitpunft an foll ber überlebenbe (g^egatte nur ein Slltenteilerec^t f)aben.

Itmfte^enb folgt eine Überfielt über ben berjeitigen 6tanb ber ein-

getragenen ^öfe am 0cl)lufe bes ^a^res 1913. ^anac()^ipäre leiber, u)enn bie

Säulen, bie 1907 im 2lbgeorbneten|)aufe genannt unb oben eripä^nt ipurben,

ricl)tig finb — unb baxan ift nlcfyt ju jtoeifeln —, ein nicl)t unerl)ebli4)er 9^ücS-

gang in ber 3ü^I ber in ber ^öferolle peräeicl)neten ^öfe feft^uftellen,

2. ©efc^ betreffenb (ginricl)tung pon 9tentengütcrn.

Bur ^örberung ber inneren ^olonifation tourben unter bem 27. ^uni 1890

unb bem 7. ^uü 1891 jtpei ©efe^e betreffenb Sinricl)tung Pon 9tentengütern

erlaffen. ©urd) ben gemeinfamen Srla^ bes fianbtoirtfd)aft6- unb bes ^inanj-

minifters pom 8. 9uni 1907 !önnen biefe ©efe^c^perfud)9tpeife aucl) auf bie

93ilbung pou Slrbeiterrentengütern für anu)enbbar erHärt toerben. Slllerbings

barf bie SKinbeftgröfee foldjer Stellen nld^t unter 12,50 a l)erabgel)en. 6ie

fbnnen für lanbtpirtfdjaftlic^e unb aud> für getoerblidje Slrbeiter eingerid)tet

u>erben.

Unter -^tentengut perftet)t man eine 33efi^ung, bei bercn (gigentums-

übertragung an 6telle bes ^aufpreifes pertragsmäfeig eine fefte ©elbrente

tritt, beren SlblösbarEeit pon ber guftimmung beiber Steile abfängt, b. ^. für

beliebige ^dt au6gefd)loffen toerben Bann. (Jbenfo bleibt bie .^ünbigungefrift

ben pertragsmäfeigen 93eftimmungen überlaffen. 35on bem 5?entenberecl)tigten

barf jebocl) ein ^ö()erer Slblöfungebetrag als ber fünfunbätpansigfac^e 93etrag
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9la(^to<!futtg übit tU Qa^l bit ^9f«» t>U bei ben juc fJvooItt) ^annooet gcl^Srenbett
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®ift)ocn
®08lar
^ilbe8l)cim

Sicbenbutg
SHeinerfen
^eine .

27
1

5

1

5
10

62
64
197

901

398
409

2 120
1295
335
479

2 276
453
312
694

424
95

1 159
302
284

1411
190

1 109
279
658
587

44
45
46
47
48

49
50
51

52
53
54
55

56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
85

8u übettragen 16 543

Hbetttag

V. Sanbgerid)t8-
bcjit! Lüneburg.
23ccgen b. Seile . . .

93lecfebe

edle
©onnenbcrg ....
3fenl)agen bei

^antensbüttel . . .

£üd)o«>
fiüncburg
^ebingen b. 93eoenfen
9lcu^au8 a. (£. ...
6oItou i. §ann. . . .

«Ijen
Sötnfcn a. Su^e . . .

VI. fianbgericbts-
bejitf 08nabtücf.
33ent^eim
©crfcnbrüd
!5>iept)oIä

^rercn
^ürftcnau i. ^ann.. .

Sburg
Singen
SKalgacten
9Kelle

32^eppcn

3leuen^au8 i. §onn. .

Osnabrüd
Papenburg
QuaJenbrücf
6ögel
SBittlage

VII. Sünbgetic()t8-
bejirl ^t ab i,

93remert)örbe ....
^u^te^ube
^ceiburg o. @. ...
Harburg
3orI
9leu^au8 o. Ofte . .

Often
Otternborf
(Sitaba

Softebt
3epen

VIII. Sanbgeri(|>t8
bejirf 93erben.

2lc|>im

Si^lben a. Silier . . .

Saffum . . . . . .

8u übertrogen
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«fb.
9lr.

86
87
88
89
90
91

92
93
94

2lmtegcri4)t

Übertrag

93lumcnt^al t. §onn..
S3rud)^aufcn, ^r. ^090
©orum
©ccftcmünbe ....
^aQdn u 93rcm. . . .

^opa i. ^ann.. . . .

fic^c

£cjum
£iUcntf)al . . . . . .

8u übertragen

3o(>l

56132

270
1 174

2
348
470

1358
582
379

1582

62 297

fifb.

?lr.

95
96
97
98
99
100
101

102
103

2lmt6gcric|>t

Übertrag

3lienburg 0. SGDefer .

Ofterl)ol3

9?otenburg i. ^ann. .

©toljenau
0ulingen
0pfe
Zielte

93erben a. 2lUer . . .

SBalsrobe . . . . . .

Summe

8ot>l

62 297

1221
1544
1589
1448
967

1939
956

1927
1218

75 106

5er 9^cntc nid)t gcforbcrt ipcrbcri; u>cnn bie Stblöfung auf [einen Eintrag erfolgt.

'^ad} § 2 beö ©efe^eö merben bcn feften ©elbfä^en gleic^) Qcad}M bie feften

2lbgaben in S^örnern, bie nad) bem jäl^rlic^en, unter Slntpenbung ber Slblöfunge-

gefeije ermittelten 921arEtprei[e in ©elb abjufüljren jinb.

^as ©e[e^ pom 7. guli 1891 [teilt für b<in S^cd ber 23egrünbung von

9^entengut6[tellen mittleren unb kleineren Hmfanges ben <^ripaten bcn öffent-

lichen ^rebit unb bie Slrbeitöfraft ber [taatlict)en fianbit>irt[cl)aft6be()örben jur

33erfügung. 9lacl) bie[em ©e[e^ tonnen auf Eintrag ber beteiligten bie auf ben

9^entengütern la[tenben 9?enten [oipeit abgelö[t tperben, u)ie i^re 2lblö6-

barfeit nict>t von ber 3u[timmung beiber Steile abl)ängig gemac()t i[t. ©ic

2lblö[ung ber ^cnte erfolgt burd? bie 33ermittelung ber S^öniglictjen ©eneral-

fommi[[ion. ^üt ^annooer unb 6c()le6U)ig-^ol[tein i[t bie ^öniglid^e ©eneral-

fommi[[ion in ^annooer 3u[tänbig. ^k '3lcnienbant beleiht bann bie 6tellc

bis ju brei 93iertel bes fe[tge[tellten SBertes burd) Slusgabe oon 3V2 ^^'^^ ^proj.

9tentenbriefen unb gtoar im er[ten 3=alle jum 27fac^en, im 3U)eiten jum

25V3fö4>ßn 33etrage ber ^aufrente. ^av 5tentengut6be[i^er l)at oom SeitpunEt

ber 9^entenüberna^me an bie 33an! eine 9^ente ju entrid)ten. 0ie beträgt

1., falls SVzptoj» 9lentenbriefe als Slbfinbung ober !Darle|)en gegeben [inb,

4 0. ^, bes OlenntDertes bie[er ^Briefe unb bes 5ur (Ergänjung gegebenen baren

©elbes, ober 2., falls 4pro3. 9tentenbriefe als Slbfinbung ober als ©arlel)en

gegeben [inb, 4V2 p« ^» ^^0 Slenntpertes ber 33riefe unb bes 5ur (grgänjung

gegebenen baren ©elbes. ©er 5tentengut6be[ii3er \)at bie 4 proj. ^antc tpä^renb

einer Siilgunge^eit oon 6OV2 Sauren, bie A^/iPto^* aber tpäl^renb einer 2:ilgung6-

jeit oon 56V2 Sauren 3U entrid;ten. 3n gleidjer 2öei[e unb ^ö^e u)erben oon

ber 9tentenbanE ([taatlic^) aud) 33an!barle^en jur €rrid)tung ber erforberlic()en

©ebäube geipätjrt. ©er Seil bes S^aufpreifes unb ber 33aufo[ten, ber nicf)t

burc^ bie 9?entenbriefe gebecft, i\t pon bem 9^entengut6überne^mer burc^

SBarja^lung ober burcl) 9lad)l)i)pott)e!en ju be[cl)affen. ©ie ©arleljen [inb oon

ber 9^entenban! un!ünbbar; [ie l)at jebod) bae 9te4)t, bae ©arlel)en ober [einen

ungetilgten 9^e[t [ofort äurüdjuforbern, tpenn ber 6d)ulbner ban Sluflagen

jur orbnungsmäfeigen Hnterl)altung unb 95er[id)erung ber ©ebäube n\ö)t

naö^tommt, ober roenn er in ^onEure gerät, ober burd> 3ö>öng6Poll[trecfung
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5ur 3<il>Iung bcr rüdftänbigcn 9^entcnban!rcntc angcf)altcn voctbcn mu^. Q^ac^

§ 12 bc6 ©c[c^C6 !ann bic 23cgrünbung eines 9tcntcngute8 auf Eintrag eines

beteiligten burcl) 33ermittelung ber ©enerdfommiffion erfolgen.

sDec (Erfolg ber ^^entengutsgefe^gebung i[t für bie '^ropinj ^annoper

bislang bebeutungslos getpefen, ba am 6d)Iuf[e bes 3at)res 1912 nur insgefamt

795 ötellen gegrünbet waren, bie eine g=Iad)e pon 421 1 ha umfäffen. 33on

biefen 421 1 ha finb 3000 ha früljer Öblanb getpefen. i5)ie 795 0tc{kn jerfallen

in 375 bäuerlidje 9tentcngüter mittleren unb Heineren Hmfangs unb in 422

Slrbeiterrentengüter, pon benen auö) nod) 145 nict)t lanbtpirtfd)aftli4)e finb«

©a faft 15 P. ^. ber ©efamtfläd)e ber ^ropinj ^annoper aus 92^oor unb §eibe

befte|)en, mufe bas (Ergebnis als vcd^t befc^eiben bejeic^net tperben.

t£W6
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^ik^r- nnh Jlflitnfiettliittt, $0vftw\vifdiüft

k rübcnbauenbcn ©cgcnöcn bcs 9tegicrung6-

bcjirfö ^annopcc cr[tcc(!cn fic^ über Mc Greife ^amclri;

6prmgC; Sinbcn unb einen S:eil ber Streife ^annoper unb

3Zeu[tabt ©ie ^rud^tbadeit bes 23oben6 in biefem fogc-

nannten (E^alenberger :eanbe i[t ipeit über bie ©renken

beö , engeren^; 33eäirf8 J)inau6 >e!annt. 93e[onber6 ift bie[en ©egenben ber

por^irrf4)enbe Stderbau eigentümlich. gnner^alb beö lanbtpirtfctjaftlidjen

S^ulturlanbeö voat unb ift bie t>on bem ©rünlanbe, b(^n Söiefen unb ben Söeiben,

eingenommene g^lädje per^ältnismäfeig unbebeutenb, (Bö Eommt ^inju, ba^ fid)

bie 33eu)o^ner ber 9iübengegenben bie neueren ©rrungenfc^aften auf bem

©ebiete ber JCanbtDirtfcijaft unb bie Söo^Itaten beö überall ju beobac^tenben

2luf[cl)U)unge6 meit e^er junu^e gemacht ^aben, als bie JSianbtoirte anberer

93e3irEe, 60 toar 5. 93. bie £$)rainage beim 93eginne beö 93eric^t6ab[c^nitte6;

im 3al)re 1864, in ben rübenbauenben ©egenben bereits eine geu)ö^nlid)e 2lrt

ber ©obenrerbefferung getporben. Unter bem Sinfluffe ber Siebigf4)en 2ln-

[d;auungen perfuc|)te man fid) au4> bie ^ortfdjritte in ber ©üngerlet)re nu^bar

3U mad)en; bie 53ern>enbung pon ©uano, pon <^l)Oöp^aten unb pon 5^nocl)enme^l

ipar be!annt. g=erner tpurben ©ips, S^al! unb 92^ergel 5ur Düngung angeipenbet.

$in[ic|)tlicl) ber 23obenbearbeitung begannen fid) ebenfalls neue Slnfic^ten

Eingang 5U per[d)affen. 3u bem Slusbau ber 93er!e^r6ipege tpar bereits nacl) ber

^ranjofenäeit ber ©runb gelegt tporben. (£ine größere Slnja^l Pon Äanbftrafeen

tpar [d)on fertig, fo bafe fiel) bie 93er(e^rs- unb 2lbfa|pert)ältniffe gegenüber bem

Suftanbe frü|)erer Seiten tpefentlid) gebeffert Ijatten. 93on ungleicl) größerer

23ebeutung tpar es aber für bie £anbtpirtfd)aft, ba^ beim (gintritt in ben 93erid)ts-

jeitraum bie ^effeln ber ©runb()errfd)aft \<^on größtenteils gelöft u?aren. ^k
frül)ere Einteilung bes Slders in brei ober fünf gelber ujar über ben Raufen

getporfeu; bie tpirtfd;aftlicl)en ^emmniffe tparen befeitigt u)orben. ^urcf)

bie Einleitung unb $5)urd)fü()rung Pon 93 erDoppelungen änberte fic|) nunme|)r

bie 2Birtfd)aftstpei[e ^äufig Pon ©runb aus. Ein übertpiegenber S^örnerbau,

ber bei bem 93orl)errfd)en bes ^cferlanbes nur natürlich tpar, u)urbe eingericl)tet,

5uglei4) aber ber ^utterbau auf bem Slder niö^t ganj pernacl)läf[igt, ©ett)ö()nlic^

|)errfd)te eine freie Söirtfc^aftstpeife. 92^e^rfac^ u>ar es jebod) unter bem Einfluffe

ber 9lnfd)auungen Pon (Sct)ubart unb pon S:i)aer ju ber Einric()tung einer

feften S''^ud)tfolge geEommen, bei ber ^alm- unb 23lattfrud)t mögli4)[t ab-

tped)felten. sDiefe 2öirtfd)aftseinrid)tung wat nad) bem 2lufl)ören ber ©emeinbe-

ipeiben unb ber bamit eingetretenen 9lottpenbigEeit ber 6talll)altung ertpünfcl>t.

^enn ber Slnbau Pon ^utterpflanjcn auf bem SlcEer wav nid)t me^r ju umgeben.

Smmer^in blieb ein übertpiegenber ^örnerbau por^errfd)enb. Er tpurbe

begünftigt burd) bie reic|)eren £5)üngermengen; bie nacl) Einfüt>rung ber 0tall-

t)altung jur 93erfügung ftanben, burct) bie Drainage großer 5läcf)en naffen
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£cl)m- unb 'Zonbobcns, burc^ bic 33crbc[fcrung bcr ^tud)tfoIgc unb bcc 23obcn''

bcorbcitung unb jum 2:cil aucfj burci) bic Sluefü^cung t>on 92^crgclungcn tDic

burc^ bic üblid) gctporbcncn Düngungen mit pI)06p|)orfaurcm S?al! unb ©uano.

©ic (Ernteerträge ^oben fid) in bem 23eginne bes 33erid)t85eitraume6 tpie nie

jupor; babei tpurbe i()re 0icf)eri)eit piel größer. 3ur Unterbringung ber

ge[tiegenen Ernten ipurbe bajjer bie Srri4)tung tDeiterer 2Birt[c^aft6gebäube

notmenbig. ©er ©ref4)flegel unb bie burc^ ©öpel angetriebenen €)re[c^-

ma[d)inen tonnten bie Slrbeit nic^t meljr bewältigen. 2ln ii)re ©teile traten

häufig £5)ampfbrefc|)ma[c^inen; bie im £anbe ber (S^alenberger [d)on in biefer

Seit von Giemen ju Giemen tpanberten. €ö ift bejeic^nenb für bcn (Jalenberger,

ba^ er in biefer für i^n günftigen tpirtfc^aftlidjen Sage getx)öl)nlid) el)er bie

95erbefferung unb (Srtpciterung ber 2öirt[d)aft6gebäube alö bie (grrid)tung eines

feinen 95ermpgenöperl)ältniffen entfpred)enben 2öoI)nt)aufe6 in Eingriff na^m.

6el)r ^äufig jeigten bie ^rudjtfolgen in b<in 1860er 'ßa^tcn unb

auc^ nod) fpäter Slnflänge an bie £5>reifelberu)irtfd)aft mit i()rem 2öed)fel jtpifc^en

93rac^e, 3öinterung unb Sommerung, ^k 93rad)e perfc|)ti>anb aber immer

mel)r unb tpurbe nur nod) ba aufred)t ert)alten, tpo ^obenperbefferungen

porgenommen ober ^anbebgetpäd^fe ipie 5tap6, 9tübfen ober Kümmel angebaut

tpurben. 3n bas 33racl)felb tam pon nun an ein ©emifd) pon ^bfen, 23oI)nen

unb Söiden, bas teils ju ©rünfutter pertpenbet; teils jur ^örnergetpinnung

benu^t u>urbe. 2lud) ^lee unb Kartoffeln tPurben angebaut, ©ie 33eränberung

ber 2öirtfd)aft6U)ei[e führte ju mand)erlei 5rud)tfoIgen. 3n bcn 1860er ^a^ren

ipar j. 23. in ber ^amelner ©egenb bie folgenbe 5^ud)tfoIge gebräuchlich:

1. Sßrac^e unb 23racf)frückte, gebüngt;

2. 9?oggcn;

3. Klee;

4. Söeijen, tpenn möglich gebüngt ober ge^ürbet;

5. ^afer;

6. 23o^nen, gebüngt;

7. 9toggen;

8. 6toppelroggen unb $afer.

gn ben 1870er unb 1880er 3al)ren ^anbcn fid) per[ci)iebene 5rud)tfolgen,

bie aber untereinanber l)äufig gro^e ^l)nlicf)feit aufrpiefen. ©rofee ^öfe unb

©üter t)atten ettpa bm folgenben ^rud)ttped)fel eingefü|)rt : 1 . 23ol)nen, @rbfen ober

g=utter!orn, gebüngt; 2. 2Binter!orn; 3. 6ommer!orn; 4. Klee, £einfamen ober

Kleegras; 5. 2öinter!orn-3öcibe, gebüngt unb mit 9^aps beftellt; 6. gebüngte

Kartoffeln, 9^un!eln, 9^aps; 7. SBinterforn, gumeilen nod) 8. 6ommer!orn.

3lid)t leid)ten ^erjens Eonnten fiel) bie 33etPot)ner ber rübenbauenben

©egenben bes 9^egierungsbeäir!s ^annoper jur ginfü^rung bes 9tübenbaues

perfte^en. S»ie ©rünbung pon SucEerfabrüen erfolgte meift erft in bcn 1870er

gal)ren. C>ie 0orge ber dalenberger bilbeten por allem bie 2lrbeiterperl)ältniffe,

bie bereits bei bem ausgebet)nten ©etreibebau ju tpün[d)en übrig liefen. 2tuc^

bie 93er(e|>r8tpege tparen noc() n\ö)t überall pöllig jufriebenftellenb; namentlich
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mußten Mc bux<^ bk 53crfoppcIungcn gc[c|)affcncn 0trafecn nocf) ausgebaut

tpecbcn. Söcnn fic^ fo i)cr 3uc!crrübcnbau auf bct einen 6eite nid)t o^ne

@c()tt)ierig!eit bcm 9^al)men ^er bc\t(i}^ünbcn 2öirtfc()aft6t)erl)ältni[[e anpafjen

liefe, fo ipar es anbettelte bod^ era>ünfd)t, bux(fy beffen ®infü|)cung in einem

großen S:eile bes 'i^a^vcs für bas im 0talle gel)altene 53ie^ ausreic^enbes unb

gutes ^utter in bcn frifc^en blättern unb köpfen, bem fogenannten 0auer-

futter unb ben 0d)ni^eln ju ^abcn. Stud) be!am man burcf) bie beffere S^ultur

beö 33obenö eine gtöfeece 23e«)egung6freil>eit bei ber (£incid>tung beö 23etriebee,

©ie (Sinfül)rung bes Sucferrübenbaues bcbcutct ba^ct bcn 3ßitpun!t, in bem
man fid> faft burd>ipeg ber freien 2öirtfd)aft6rDeife, aüerbings unter 33ead)tung

geu)iffer 9tegeln, jutpenbete, bk ein einjic^tiger 5ianbtDirt auf bie S>auer nid)t

unbeacfjtet liefe, (^r tpufete unb tpeife, ba^ bie 04>metterling6blütler bk befte 35or-

frud)t für bie gucferrüben finb, unb ba^ in ^tpeiter fiinie bae Söintergetreibe ju

nennen ift. Söintergetreibe, befonbersSöeijen, ipirb aucf> ^äufig unmittelbar nac^

ben 3uc!errüben angebaut ©a berSBintertpeigennac^) ber 3uc!errübenernte aber

meift erft vc<^t \p<xt in bie @rbe fommt unb häufig austpintert, tpirb fein Einbau

cinge|cf)rän!t unb neuerbings immer meljr unb meljr burd) 0ommeru>ei5en

erfe^t. 33on 1900 bis 1909 na^m bie Söintermeisenanbaufläc^e im Stegierunge-

bejir! ^annoper um 5105 ha ab, voa^tanb bie mit 0ommertpei3en beftellte

^Iäc()e gleid)3eitig um 2458 ha ftieg. gn einzelnen fällen finb aud) getpiffe

fe[tj'tel)enbe g^rud)tfoIgen üblic^. SBeifpielstpeife tperben über eine gröfeere

bäuerlid)e 33efi^ung im Greife Hameln, bei ber auf 100 ha SlcEerlanb ettpa

7,6 ha 2öiefen unb 2,4 ha SBeibelanb entfallen, folgenbe Sllitteilungen gemacht:

'3taö) Söo^nen, 'Slübzn, Kartoffeln unb S^ke, bie 5ufammen gut Va ^^^

©obenfIäd)e einnehmen, folgt faft au6fd)liefelid) Söintergetreibe, pielleicf)t auc^

6ommertpei3en, tpenn ber Söinter ju früt) eintritt; nad) einem !leinen Steile

S8ol)nen aud) u)0^l '3{üben. ^k 55orfrud)t pon Söeijen bitbcn in ber ^auptfad^e

9^üben unb 5?artoffeln, ipeniger 33o^nen unb Klee, ba ber Söeijen nact> 93ol)nen

fe()r leicht lagert unb nacf> Klee befällt, dagegen toirb nad> Klee 9toggen gebaut

unb nad) 93ot)nen 2öinterger[te unb ettoas 9^üben. 9Za4> Söintergetreibe folgt

^afer ober 9^oggen unb na(^ biefem toieber 33lattfrud)t, unb jtoar !ommen
23ot)nen, Klee unb Kartoffeln ba^in, too brei ga^re juoor 'Slübm getoefen finb

unb umge!el)rt (Js ergibt fiel) ^iernad) folgenbe 5rucl)tfolge:

1. 9^üben;

2. SBei^en;

3. ^afer unb 9toggen;

4. Klee, 93o^nen unb Kartoffeln (33o^nen unb Kartoffeln mit 0tallmift

gebüngt);

5. 9^oggen, 2Binterger[te, SDeijen;

6. 9^oggen unb ^afer (mit 0tallmift gebüngt).

^er 6ommer-0tallmift toirb jur 9toggenbüngung, ber im ^erbfte

getponnene ju ^afer benu^t, 2öinter-0tallmift gelangte bei 93o^nen- unb

9lübenbüngung, 5rüt>|a()r-0tallmift bei Kartoffeln jur gSeripenbung.

©etpöt)nlid) !ommen 9tüben aber in bie atpeite ©are.
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2tn ^unftbüngcr tpcrbcn für bcn ^eftar etwa gcbraudjt:

ju 9^übcn: 4 dz (400 kg) 2lmmonia!-6upcrp()06p()at 6:12, 2^/^ dz (^^Ui-

falpctcr, 2 dz 40pro3. ^alifalj,

ferner vokb Mc ^cilftc ber 9tübenfläcI)C mit 6d)cibcf4)lamm

übcrfaf)rcn (200 dz für ben ^c!tar);

„ SBciäcn: 2 dz 2tmmoniaE-0upcrp()osp^at 6: 12, 0,60 bis 1 dz ß:^Ui-

fdpetcr;

„ 5^oggen: nact) 6toppcIfrud)t 2 dz 2lmmoma!-6upcrp()06pt)at 6: 12;

„ 9toggcn: nac^ ^Ice ober in frifcf)er 6taUmiftbüngung nichts;

„ ^afer: nad) 6toppelfru<:(>t 1,6—2 dz 2lmmonia!-6uperp^06p^at

6: 12 unb 0,60—1 dz ^^{\\alpctct,

„ ^afer: in 6tanmi[tbüngung nid)tö.

2ln 33ie|) roerben in ber 2öirt[(^aft, auf 100 ha 2l<!erlanb
berec()net, etipa ge^jalten:

14 "^ferbe, 3—4 3ugod)fen, 35 0tüd (Bxo^me^ (23]ild)!ül)e unb ^edbullen),

63 04)u>eine.

2(uf einem anberen ©ute bes Greifes Hameln f)err[d)t 5. 93. bie folgenbe

5ru4)tfoIge:

1. 34 23oI)nen gebüngt, 14 ^^^^ "^^t 3aud)e gebüngt;

2. Suderrüben;

3. Commertoeijen;

4. ^afer.

95ielfad) ift in ben 9tüben bauenben Greifen auci) eine ^rudjtfolge üblid),

bie etwa ber folgenben ent[pric()t:

1. 'Siübcn, gebüngt;

2. ^almfru4)t;

3. mee;
4. SBinterung;

5. 93o|)nen, gebüngt;

6. Sßeijen;

7. 9toggen;

8. ^afer.

SBie auö) aus bem ^erid)t über bie juerff genannte ^efi^ung bes Greifes

Hameln ^eroorgetjt, permeibet man es aber auf 23bben, bk fiel) in guter ©are

befinben, meift, Söeijen nac^ ^ülfenfrüdjten folgen ju laffen, ^an befürchtet,

ba^ ber SBeiaen nacf) ^ül[enfrüd)ten an 9to[t ober 9J^eI)Itau er!ran!t, unb macfjt

bie erfa|)rung, ba% bk ©efa()r ber Sr!ran!ung um fo großer toirb, je beffer

Kultur- unb ©üngungsauftanb bes 93oben6 finb. '^an baut bes^alb na(^ bm
^ülfenfrüc()ten unmittelbar ^ac!früd)te (5^üben ober 5?artoffeln) ober SBinter-

gerfte unb 9toggen an, gn ben legten galjrje^nten \;}at ber Sanbtoirt in ber

©eftaltung ber 5rucf)tfoIge im rübenbauenben 93etriebe befonbers babur4>

größere 95eu)egung6freiljeit erlangt, ba^ bas anfangs gültige 93erbot ber 0tall-

mift- unb ber 0alpeterbüngung ju 5^üben gefallen ift. ©iefe ^üngungs-

befd)rän!ung ftanb ber Srjeugung ^oI)er (Ernten in ben erffen ^a^ren na<^ ber(Sin-

füljrung bes Quderrübenbaues t)inbernb im 2öege. (Erft ab man 9tübenforten
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mit [cl)r I)o{)cm 8ucfcrgc|)alt jüc^tcn tonnte, bei bencn bic 6taUmift- unb bic

6alpctcrbüngung nic^t mc()t einen nennensmerten 9tü(Jgang bes projenti[ct)en

3ucferge^alte6 gu betpirfen t)ermoc(>ten, unb als allgemein ^üngungsfrei^eit

Qc\i(xttet tpurbe, bci^ntc \id) bec 3uc!errübenbau meiter aus.

®r erforbert pom 93etcieböinl)aber ein (jcljes 22lafe Pon ^enntniffen

unb 5ät)igfeiten ipie ein großes 23etrieb8Permogen. ^uccf) bie intenfipe

33obenbeatbeitung, bie reid;e Düngung unb bie 0d>tpierigEeit ber Srnte

ipirb ber rübenbauenbe ^Betrieb [d)tper belaftet ^ie Stuftpenbungen füt

bie Slrbeitölöf^ne unb bie ©e[pann!o[ten finb fef)r ^od)» ^m Saufe bet g;at)ce

^inb [ie aber ftänbig geftiegen. 2Die fef)r bie 33ermel)rung ber Xln!o[ten ben

(Ertrag ber 8ucferrübenrpirt[d)aften beeinflußt, geigt bie 93uc|)fül)rung einer

3nbu[trietpirtfcf)aft nai)C bei ^annoper. 3^^ i^r tparen in ben 3a()ren 1885 bis

1890 5. 23. bie s5)urd)[d)nitt6fo[ten für einen ^e!tar bei ben Soften 2ö^ne, 33er-

fid;erung, 2luffid)t, 2lu6be[[erungen^ ^Materialien unb 93erfd)iebene6 M 193.96,

in ben ^a^tcn 1905 bis 1910 Ji 243.—, alfo A 49.— für bcn ^e!tar me^r.

©ie $öl)e ber ^ad^t unb bie Soften für Jünger i^aben [id) babei niö)t peränbert,

bagegen finb befonbers bk ©efpannEoften tt)egen ber I)ö()eren ßugtier- unb

S'uttermittelpreife erI)ebUc() größer getporben. befonbers f)o{)en 0d)tpan!ungen

finb in ben einzelnen 'i^a^vcn bie ^ö|)e ber ©rnten unb bie greife für ©etreibe

unb 3uder unterworfen. Söie groß biefe 0d)U)an!ungen finb, jeigt bie nad)-

fteljenbe Über[id)t:
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(Es ift bcmüttcnevoctt, ba^ in biefcc feit langem mten[ip betriebenen

unb gut geleiteten 3nbu[trietpittfd>aft bie 5^oggenerträge buxö^ (ginfü^tung

bes ^et!ufec 9^oggen8 ainz nic^t uner^eblicf)e (£rtrage[teigerung aufn>eifen;

ba^ aber SBeijen unb ^afer aucf) fc()on frü|)er ebenfo l^o^e (Erträge lieferten

ipie in bm legten ^a^rfünften,

2tuf 93pben, in alter guter 5?ultur, ipirb man auc^ anbertoärts äl)nli4)e

^fal)rungen gemad)t I)aben. 3m allgemeinen finbet aber mit ber (Einführung

bes 3u<!errübenbaue6 allein burcf> bie 9lottpenbigEeit ber SiefEultur unb ber

reict)eren Düngung eine [olc()e Hebung bes Kultur- unb ^üngungejuftanbes bes

93oben6 \i(xtt, ba^ gleic^jjeitig eine er^jeblic^e (Erl)ö()ung ber (Erträge bes 2lc!er-

lanbes eintritt, ^iefe (Erfc|)einung ift au(^ im ^auptpereinsbejirfe ^annoper

beobacf)tet toorben. ©er (Ertrag bes 23etriebe6 ift burc^ bie Sinfü|)rung bes

SucEerrübenbaueö jipeifetloö geftiegen, aber |e^t |)auptfäc()lic(> pon ber ^ö^e
ber (Ernten unb greife für (Setreibe unb 3ucfer abhängig.

^ei bem 32^angel an au6gebe()nten Söiefen unb 9löeiben ftü^te fic|> bie

33iel)l)altung in bcn rübenbauenben ©egenben namentlich) auf bie 95ertt)ertung

ber 9tübenblätter unb ber 6d)ni^el, b. ^. auf bie 95erfütterung ber 9Zeben-

erjeugniffe bes ^tübenbaues, 3^ ber 9läf)e ber <Qtabt ^annooer ^errfc^ten

SlbmelEtpirtfc^aften vot, bie auf bcn 8u!auf von 3Kil4>pie^ auö ben 93eftänben

ber Sucf)tgebiete angeipiefen rparen. 93efonber8 im legten 3al)räe|)nt finb bie

greife für 3ucl)tpief) aber t>er^ältni6mäfeig ftär!er geftiegen als bie für ^cttvk\^;

ber ltnterfd)ieb jtpifd^en bcn greifen für einjuEaufenbes 8ud)t- unb für ab-

jufe^enbes g^ettpie() ift bamit ftänbig größer getporben. (Es ift ba^er perftänblict),

ba^ biefe *^rei6Perfc()iebung eine 5teit)e Pon Sanbtpirten peranla^te, bie Stufjuc^t

in größerem Umfange als früher gu betreiben, ©a eine erfolgreicl^e Stufjudjt

pon 9^inbpie^ inbeffen oljne bae 55pr^anbenfein guter Söeiben (aum benfbar

unb möglid) ift, ging eine immer größere Slnja^l Pon 2Birt|d)aften baju über,

2lc!erlanb in 95ief)tpeiben um5uu)anbeln. gn bzn lanbipirtfcl)aftlid)en betrieben

ber 9tübengegenben ipirb bamit pielfad) ein aus ber S^it bct 33er!oppelung

^urücfgebliebener 2I^angel befeitigt. ©ie Einlage Pon 35iel)tpeiben — es l)anbelt

fic^ burc^tpeg um ^ii^S^^i^^tpeiben — ift befonbers bort lo^nenb, ipo unter

atngünftigeren 33er^ältniffen größere g^läc^jen fcl)tper gu bcatbdUnbcn SBobens

-als Slcferlanb benu^t iperben. 9tamentlicf) Ijängige Sänbereien laffen meift bie

befte 33ertpertung unb ben ^öc()ften ©etpinn burc^ bie 33enu|ung als Söeibelanb

•eriparten.

gn erfter fiinie ipirb aber ber fianbipirt ber 9tübengegenben Slcfertpirt

jein unb bleiben, ©as 2tc!erlanb nimmt ben übertpiegenben S:eil ber ^lädje ein,

unb feine ^ol)e Kultur läfet auc^ in 3uEunft ^o()e (Erträge ertparten.

$5>ie ^Bearbeitung bes Slderlanbes ift im Saufe ber Seit er^eblid)

fortgefd)ritten. ©ie(Einfüt)rung bes Sucferrübenbaues i)at burd) bie 9Iotu)enbig(eit

ber S:ieftultur; bes pierfpännigen "^flügens unb bes fogenannten ©ampf-

pflügens, umtpäljenb getpir!t. 2ln bie 0telle ber früljer gebräud)lic^en, ettpa

14 3oll tiefen 93earbeitungbe6 ^derbobens ift in ben legten gal)ren in june^men-

bem 32^afee ein flad)ere6 "pflügen unter gleictjjeitiger Slntpenbung ber llnter-

grunböloderung getreten, ©iefe 2ief!ultur perlei^t in 95erbinbung mit ber ^ad-
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fultur bct 33o5cnbcatbcitung in bcn 9?übcntDirtfd)aftcn i|)r bcfonbcrcs ©cpräge,

i5)ic ^Bearbeitung bce Söobcns erfolgt au^erorbentlicf) Sorgfältig. Unmittelbar

nad^ ber Siberntung ber ^almfrüd>te toirb ber Qldct burc^ S^zi- ober bur4)

3Ilet>r[4)arpflüge gefdjält unb barauf av^altm bie guderrüben bie tiefe ^m6)e

im ^erbft. ©er 93oben loirb bann im ^rü|)ia|)r rechtzeitig aufgerijfen, b. t),

5uer[t ge[4)Ieift unb nac^^jer bei ber QSeftellung ge!rümmert unb geeggt, krümmer

unb Söffeleggen finb in bcn Witten 25 Sauren 5uerft burcf) Sjrftirpatoren oerbrängt

woxbm, an beren ©teile nun ^eberja^nEuItioatoren getreten finb. ©ie frü()er

bei ber 33e[teüung gebräuc|)üc()en einteiligen 2öal5en \}abm i\}xcn "^ta^ bcn

breiteiligen eingeräumt. 60 fud)t man bei ber 93obenbearbeitung unb aud>

bei ber 93eftellung möglid)[t ben p|)i)[i!ali[d)en Suftanb bes 23oben6 l)erbeiju-

fü^reU; ber bem 3Bacl)6tum ber Kulturpflanzen am günftigften i[t. 32ian lautet

fic^ bce^oib peinlid); einen günftigen Suftanb beö 2lc!erbobenö 5U t>er[cf)lecl)tern.

©ie Sinfül)rung bes gucferrübenbaueö in bzn lanbtoirtfc^aftlic^en 9?etrieb

bebingt nid)t nur eine beffere unb Sorgfältigere Bearbeitung, fonbern ebenfo

fe|)r einen reicheren ©üngungsjuftanb bce 93oben8. ©rofee Suderrübenernten

finb nur nacf) reid)er ©üngungju erjielen. ©ie $5>üngung6befc^ränEungen 5U

9tüben; bk in ben 1870er bie 1890er ^a^ren ber Slusbe^nung bes 9^übenbaue6

I)inbernb im Söege ftanben, befte^en nlö^t mel)r. ^\e 0tallmiftbüngung ju

^übm ift fogar je^t burc^ioeg gebräucl)li(^; ujeil fie oon ben ^üben fel)r gut

ausgenu^t toirb. 6ie erfolgt oor bem Söinter. (Sine er^eblid)e (ginbufee bes

Sucferertrages ift baburcf) nicf)t meljr ju befürd)ten; felbft nicl)t bei ftärferen

0ticEftoffgaben, bie Ijäufig in 9Kengen oon etwa 4 dz S^ilifalpeter

neben 0tallmi[t für ben ^eJtar bem Stder 3ugefü|)rt toerben. 9taturgemä^ volvb

ber St)ilifalpeter nur bei ber 93eftellung unb als Kopfbünger gegeben. Söenn

ber 0ti(!ftoff im fd)U)efelfauren 2lmmonia! unb im Kal!ftic!ftoff billiger ift als im

C|)ilifalpeter, witb in le^ter geit aud> häufig oerfu4)t; bie bei ber 33eftcllung

gegebene (^^ilifalpetergabe burcf) eine entfprecljenbe ©üngung mit einem ber

genannten beiben Düngemittel ju erfe^en. Die für bie ^örberung ber gugenb-

entujicfelung ber 3ucEerrüben befonberö u)icf>tige <;)3^oöpf)orfäurebüngung ju

9{üben ift überall eingeführt. Q^eben einer 6tallmiftbüngung u>erben etwa

2—3 dz <Superp|)Oöp|)at für ben ^eftar oerabfolgt, beim ^e^len beö tierifc^en

Düngere entfpre^enb me^r. Dae Urteil über bie 2öir!ung ber Kalibüngung ift

noc^ t>crf4)ieben. ^e^tete größere Söirtfc^aften, namentlid) in ben Greifen

6pringe unb ^annooer, ^aben fie mit Erfolg benu^t. Söerben bie 9^üben

auf leichterem 93oben angebaut; fo ift bie 33erabreid>ung einer Kaligabe jelbft-

oerftänblic^.

Durd> bie 2lnu)enbung einer Kalibüngung tourbe aud> in mehreren

fällen eine er^eblic^e Steigerung ber Kornerträge erjielt, boc^ ift bie ^rage ber

Kalibüngung nod) längft nic^t überall gelöft. 0taIlbünger toirb ju ©etreibe

l)äufig nic^t gegeben, er witb bann in ber ^auptfac^e an ^ac!frücl)te unb 93o|)nen

oerabfolgt. Hm fo me^r ift beim ©etreibe bie Eünftlic()e Düngung oon Bebeutung.

Die 6ticfftoffbüngung zu Söeijen \)at \iö) im Saufe ber 3a|)re loegen ber großen

Steigung bee gSeizene jum 33efall mit 9toft ober SJ^e^ltau ^äufig fe^r [c^tt>ierig

geftaltet« Daburc^, ba^ ber e:()ilifalpeter burc^ fc^roefelfauree Slmmonia! erfe^t
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tpirb; glaubt man, bic ©cfa()r bcs SBcfalls me^t ober tpcnigcr pcnninbcrn ju

formen. Sbenfo roic Sbili[alpctcr toirb [cbtoefclfaures Stmmonia! ncuerbings

I)äufig im ^rüljja^re als 5?opfbüngung ju ©etrcibc gegeben, ^ie für bie 2lu6-

bilbung bes Zornes roid)tige '=)5I)06p()or[äurebüngung toirb auci) beim ^örner-

frucf^tbau nid^t t>ernac|)lä[figt unb in ber g^orm oon 6uperp^o6pböt beioirü.

3n tan gut geleiteten 2Dirtfd)aften be|d)rän!t man fid) naturgemäß nid)t

auf bie 6ticEftoff-, bie S^ali- unb bie "^^oöpborfäurebüngung, fonbern banabzn

toerben bie ^robuttioneJraft unb bie pt>9fifaUfd>e 93e[d)affenbeit bes Slder-

bobens nocf) ujefentlic^ burd) regelmäßig meift mit ^^!alE ober 6d)eibejd>lamm

ftattfinbenbe ^alfungen oerbefi'ert.

33ielfad; loirb befonberer 2Bert barauf gelegt, nlö^t nur burcl) bie 3u-

fübrung oon tierifd)em unb fünftlid)em Jünger bcn ©üngungsjuftanb bes

Slcfers ju oerbe[[ern, fonbern aud> bie im 33oben t)ort)anbenen 2Zät)rftoffe burd)

5tt)edmäßige (£inri4>tung ber 3'rud)tfolge unb burd> forgfältige unb rechtzeitige

^obenbearbeitung gu befferer Sluönu^ung ju bringen unb babei gleid^jeitig eine

6tic![toffanreict)erung bes Stderbobens b^tbeijufüljren. ^ie 22^öglid)Eeit einer

fol4)en mit ^ilfe frei im 23oben lebenber ftidftofffammelnber 93aEterien !ann

naö) ben neueren ^orfdjungen ber 35obenba!teriologie bei brad)eartiger ^e-

l)anblung bes 23oben6 nic^t mel)r oon ber ^anb getoiefen «)erben, 2(ud) bie

2luöfü()rung ber ©rünbüngung, bie burd; bzn Slnbau eines ^ül[enfrud)t-

gemi[cl)e6 (©emifd) oon 33o^nen, (grbfen, Söiden) unb bie nad)b^i^iSß Xlnter-

büngung biefer ^flanjen bcvoixtt voixb, bietet eine ertoünfd)te 6ticE[toffquelle

unb wixb als folc|)e ausgenu^t.

93on größtem (Sinfluffe auf ben ©üngungö^uftanb bes Slderbobens i[t

naturgemäß aud> bie 33efd)affen^eit bes 6tallbünger6. 9tacl)bem bie 3öif[en[d)aft

ben 6tanbpun!t oon ber 9Zü^lid)Eeit unb ber praftifd)en $5)urd)fübrbarteit

ber (£rt)altung bes 0tallbünger6 burcl) ct)emi[cbe 2J^ittel größtenteils übertounben

ifüt, begnügt man fic^ auc^ im 23e3irEe mit bem altbetoä^rten 93erfal)ren, ben

0tallbünger möglid)ft feuci)t unb feft ju ^aitm, wk il)n oor 33erlu[ten burc^

Slustoafcbung unb burd) 2lbfct)lämmen ju fd)ü^en. 3Ieben ber getrennten

Stufbetoa^rung bes 0tallbüngers, bie in frü()eren 'i^ai^x^c^ntcn burc^toeg üblic^

toar, !ommt in neuerer S^it ftellenu)eife feine met)r tiefftallartige 23el)anblung

in Stntoenbung. 93ei biefem 33erfal)ren toerben bie feften 93eftanbteile bes

6tallbüngers befonbers für fiel) in ben Düngergruben gefammelt; bancbcn

erfolgt aber gleid)5eitig eine Sluffaugung ber flüf[igen S:eile burd) 2:orfmuU,

ber t)inter ben 0tänben ber ^ü^e in bie 9tinnen gestreut toirb,

S>er burcb bie flüffigen ^tustourf[toffe ber Siere gefättigte 2:orfmull toirb bann

oon S^it 5U S^it auf bie Düngergrube gebracht unb bort mit ben feften 33eftanb-

teilen bes ötallbüngers oermifd)t. 23ei guter 33e|)anblung biefes Dünger-

gemifc^es toirb ein tiefftalläbnlid)er Dünger oon ^o\)et SöirfungsfäbigBeit

erhielt Zlm biefen Dünger na(^ 32löglicbfeit aucb oor 55erluften ju fct)ü|en,

beftet)t ber 93oben ber Düngergrube aus einer 8ßTnentfd)ict)t. ©leidjjeitig

toirb ber Dünger in einjelnen fällen burcl) ein großes 6cl)attenbacl) ober in

einem Düngerl)aufe oor ber fengenben unb ausbörrenben 2öir!ung ber

6onnenftra^len toie tunlict)ft oor Suftsug gefc^ü^t unb bamit bie 53erbunftung
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pon Stmmoniaf cmgcfd)ran!t. Stacf) bcn neuen ^rungcn[c{)aftcn bat ^ftanjcn-

crnät)rung6lct)rc unb t>cn ()icpgen (Jcfal^cungcn permag bec fianbioict jo in

manc{)er $m[{cf)t auf eine Scipamis an ^anbelebüngec unb eine 95erbe|[ecung

bes ©Üngung63u[tanbe6 beö Stdetbobens ()inäuiPtr!en.

® er ^erftellung guten 0aatgute6 unb ber ^enu^ung jtoecfentfprecf^enber

0orten für ben 5lnbau fd)enft man im 33e5ir!e bee ^auptpereins bereits feit

langem bie gebü(?renbe 2(ufmer!famfeit. ©ie Slnwenbung pon Söinbfegen,

S:rieuren ober ©etreibejentrifugen jur ^erftellung guten 0aatgetreibe8 ift

übiiä). 53on größter 23ebeutung für bie Sanbipirtfct)aft bes ^ejirtö u>urbe aud>

ber in ben legten 50 3al)ren eingetretene 2luf[d)ipung in ber "^flanjenäüc^tung.

2ln bie 6telle ber por 50 'i^af^xcn nod) xs>zit perbreiteten :£anbforten ttatcn bie

Süc^tungsforten, 60 tourben ber im ^auptperein6be5ir! ^annoper früher als

einl)eimifd)e 0orte aufgefüi)rte gelbe Söintertpeijen, ber ficf) burd) feine SBiber-

ftanböfä^igfeit gegen bieSinfIü[fepon^arten2BinterntpiePonilberf4)tpemmungen

unb bur^) grofee ^Beliebtheit bei bcn 33äc!ern auö^eid^nete, unb ferner ber "^probfteier

2Dei5en, eine anfprud)8PoUe^ aber ertragreid)ere unb beliebtere :£anbforte,

3unäd>ft burd) englifd)e2öei3enforten perbrängt. ^auptfäcl)lid) u)urben angebaut:

^aüet-SDeijen, 9tipet6 bcavbcb, ^oibe reb prolific, eine toeniger ipinter^arte

6orte, unb fc^liefeUcI) 0()irrif6 öquare^jeab-^Beijen. ^ine vocitctc 95erbreitung

fanb pon allen biefen 6orten nur ber 0quare()eab; ber fogenannte ©idEopf-

tpeijen, ber l)ot)e Erträge bringt, ©iefer Pon perfdjiebenen beutfcl)en 3üd)tern

ipeiterge5üd)tete Söeijen erlangte in bcn rübenbauenben ©egenben bes

^^egierungsbejirEö ^annoper bie größte 23eliebt^eit. 35on bcn angebauten

6quaref)eab-0orten perbienen Por allem genannt ju u>erben: 6trubeö 0quare-

)^cab, 93efelerö 6quaret)eab, 9Ilette6 0quare^eab; ^irfd)e6 0quarel)eab, 0palöfö

(Ejctra 0quarel)eab unb 23reuftebt6 0quarel)eab. Sllle biefe per[d)iebenen

SBeigenforten ipeifen in il)rer ©rtragsfä^igfeit unb in i()rer 2öinterfe[tig!eit

meljr ober ipeniger gro^e llnterfc|)iebe auf, Sleuerbings !am baju noc^ eine

anbere 0orte, ein loc!erä()riger ^öeiäen, ber pon p.Slrnim inC^rietoen gejüd^tete

€rien>ener 9Zr. 104, ber befonbers u)interfeft unb aud) aiemlic^ ertragsfäljig fein

foll, ficf) aber bei einigen Sanbtpirten bes ^c^kte vocgcn feiner per^ältnismäfeig

großen Steigung jum 2lu6ipud)6 boct> nic()t einer großen 93eliebt^eit erfreut.

Unter bcn 0ommertpei5enforten U)eift befonbers ber fogenannte rote

0c|)lanftebter ©ommerujeijen eine gro^e 33erbreitung auf; ber fiel) burd) t)o^e

^ornerträge auö5ei4)net unb neuerbings auc^ auf befonbere Söiberftanbs-

fä^ig!eit gegen Ö'lu9t>rönbbefall gc^üd^tct toorben ift. ^ct Slnbau anberer

©ommertpeijenforten ^at taum er^eblicl)e 93ebeutung.

^ic größten ^ortfd)ritte in ber ©etreibe5üd)tung finb tPot)l bei bem
9toggen ju perjeii^nen. Sanbforten ujerben feit bcn 1880er unb 1890er ga^ren

!aum nod) angebaut; bat> ^elb \)at fic|) ber Pon p, £ocl)OtP in '^cttuö ge5üd)tete

^. p, 5ocl)otP6 "jpetfufer Sloggen erobert, ber alle anbeten 0orten im (Ertrage

gefd)lagen ^at

^\c 33erbefferung bes Safere ift ebenfalls fef)r gro^. ^ie ein-

|)eimifd)en tpie aud) bie eingefü|)rten Sanbforten finb pollftanbig but<^ i^oö)-

geäü4)tete 0orten tpie 0c^lanftebter ^afer, 0teiger6 £euteu>i^er ©elb()afer,

455



^ir[c|)C8 $afcr, öpalofö SigotPO^afcr unb 0oaI5f8 6icge6|)afcr, jcitipcifc

au4) burcf) ©öttingcr unb ©cfclcrs ^afec t>er5rängt u)ort)cn.

©ic ©crftc ipirb im 93c5ir!c nur in pcr^altnismäfeig geringem Umfange
angebaut ©er 23raugerftenbau ift tpegen bes t)er|)ältni6mäfeig feucf>ten Klimas

nicf)t üblicf). dagegen tpirb 2Sinterger[te als 35orfruc|>t für 9^üben unb na<^

^üi[enfrü4)ten häufiger ausgejät. 93ei ben ^ülfenfrüci)ten ^at bie (ginfü^rung

|)o4)ge3ücf)teter 0orten jebenfallö niö^t bie 33ebeutung ge|)abt u)ie bei bem ©e-

treibe. (Eine nid>t unu?efentlicf)e 35erbe[fcrung ift bei bcn (Hrbfen ju perjeic^nen.

S)ie Slusfaat beö ©etreibes unb ber ^ülfenfrüd)te erfolgt in

baöorbnungsmäfeigvorbereitete JSanb, aber nid)t me^r toie in ben 1860erunb 1870er

3a|)ren breittoürfig, fonbern mit ^ilfe ber 9tei|)enfämafc^inen^ ber fogenannten

©rinma[d)inen. ^aö^ ber (Einführung bee Drillens unb mit ber Hebung ber 23oben-

fultur i^abcn naturgemäß bie angeujenbeten 6aatgutmengen ftänbig ab-

genommen. 9Bie bie 5um 75|äl)rigen 95efte^en bcs £anb- unb forftu)irtfc^aft-

Iicf)en ^auptpercins ^annooer ^herausgegebene g=eftfc^rift ausführt, !önnen

aber bie Siusfaatmengen noci) burd)it)eg auf 100—120 kg für ben ^e!tar beim

^afer unb 9^oggen unb auf 140—180 kg beim '^ci^cn oerminbert ujerben; in

ben meiften Ställen ift bie Slusfaatmenge ye^t nod> größer, gum 6c^u^e bcs

SBeijens gegen ben 93efaU mit 0teinbranb ift bie Slntoenbung ber fogenannten

^upferoitriolbeije in ber einen ober ber anberen g=orm burdjtoeg üblid?.

g^ür ben Slnbau ber ^a<!früd>te ift befonbers enoäbnensioert, ba^ bie

gejüdjteten 9lüben burd)u>eg im 3u(fergel)alte geftiegen finb. ©ie Steigerung

bes Suc!ergel)atte6 tpirb fid) auf ettoa 3—4 v, 9). belaufen, ©erabe roegen

biefer 5üd)terifcl)en 92^aßnabmen unb ber baburc^ ermöglictjten 6taUmiftbüngung

5u 9tüben \)<xi ber gucferrübenbau im ^tegierungsbejirf; u)ie bereits au6gefü|>rt,

erft ben großen Umfang erlangt, ben er feit 3al)ren einnimmt, ©ie t)ocf)geäüd)tete,

5uc!erreid)e 9tübe mxb in itjrem (5el)alte an S^cfer unb auä) an fogenanntem

3lid)t5ucEer nict)t me|)r b\xx6) bie Slnioenbung ber 6taUmiftbüngung unb burc^

reici)licl)e 6tic!ftoffbüngung in einem für bie gucferausbeute ungünftigen 6inne

beeinflußt, ©ie 23eftellung bes für bie 3ucferrüben beftimmten Sanbes fpielt

für ben gn^aber ber 3u<ferrübenipirtfd)aften im g^rü())abr eine befonbers

a)ic|)tige 9toUe. (Sie erfolgt in ber üblic^jen Söcife unter Slmoenbung ber größten

Sorgfalt, ©ie (Saatmenge beträgt civoa 32—38 kg für bcxx ^e!tar. Unter

bem Sinfluffe ber befferen Kultur bes SlcEerbobens unb bes ^ortfcl)ritte6, ber

auc|) im ©au oon ^xbbdai(>Tf>atatcx\ ju t>er3eid)nen ift, ge^t man in ben Ui^icn

gabreU; namentlid) in ben großen 3u(ferrübenu)irtfc|>aften; ftellenn>eife jum
Nibbeln bes 9tübenfamens über. i5>iefes 6aatoerfat)ren ermögli<^t eine

erl)ebli(^e (Erfparnis an Saatgut, ba bei feiner Stntoenbung etioa nur 12—16 kg

9tübenfamen auf ben ^e!tar ausgefät iperben. $Die Slmoenbung oon S>ibbel-

aT(>x><xx(xUn ift ba^er namentlicb ^^i fc^toieriger ©efd)affung guten 9lüben-

famens unb bei bol)en 9^übenfamenpreifen jel^r bebeutungsooll.

(Ebenfo forgfältig loie ber Sanbmann auf bie gute unb gioedmäßige (Ein-

bringung bes Saatgutes in ben 23oben ac|)tet, u)enbet er axxä) feine 2luf-

mer!fam!eit ber fpäteren Snttpidelung ber ^ulturpflanjen ju unb fuc^t fie bur^

eine gute intenfioe "Pflege mögli<^ft ju förbern. gn erfter fiinie ift ^ier bie außer-
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otbcntüi^c 23ebcutung bct ^acffuttur ju tpürbigcn. 6ic ift nic^t nur bei bcn

9^übcn unb bcn fonftigcn ^ad^xüd^tcn, [onbcrn aud) beim ©ctreibe üblici) unb
^ot ganj tpcfcntlic^ juc ^cbung bcö ^ulturäuftanbcs bcr Slcfcrlänbctcicn bei-

getragen, ^as ^c^adcn ber ^tuä^t etfolgt teils mit ber ^anb, teils mit ^ilfe

oon SJ^afc^inen. ^k tt>eiterc Pflege ber 0aaten er[trec!t fid> bann por allem

auf bie 33e!ampfung bes llnfrautes. ^k 35erbreitung bes ^eberi4)6 1)at gioar

jpefentlic^ abgenommen, in einzelnen ii)m günftigen ^a^tcn tritt er aber boc^

nict)t feiten in einem [o großen Umfange auf; ba'^ bie 9totu>enbig!eit einer

93etämpfung vorliegt, ©iefe u>irb burct) ©e[pri^en mit einer SifenpitrioUöfung

ober burc^ 23eftreuen mit ©ifenoitriolpuloer, als auc^ burc^ bos 2luöftreuen

oon^aüftidftoff beiDir!t, ber fic|> alö^eberic^befämpfungsmittel ganj gut beujä^rt

i^at Unter bcn tierifc|)en ^einben ber ^ulturpflanjen treten namentlich ^elb-

mäufe in mandjen 3al)ren im Söintergetreibe häufig auf. 33ei ja^jlreic^em

Sluftreten biefer Sliere eripeift fiel) eine 23e!ampfung (burd) bas Slufftellen oon

fallen unb aud) mit ^itfe bes £öffterfc()en 3I^äufeti)p|)U6baäillu6) nur bann

erfolgreich); tpenn fie planmäßig unb in größerem Umfange betrieben toirb.

2ll6 6c|>äblinge ber SucEerrüben finb Por allem ©ra^tu>ürmer unb Engerlinge

ju eru>ä|)nen. SBaljen bes 2lcfer6; S>üngung mit ß!l)ilifalpeter unb Stbfuc^en ber

3Bürmer burc() ^inber loerben jur Slbipenbung größerer burd) ©ra|)tu)ürmer

bro^enber 0cl)äben empfol)len.

Seiber ift man bei ben am meiften auftretenben ^flan5enfran!f)eiten;

bei bzn 9?ofttran!^eiten; bei bem 22^eltau unb bcn ^ufe!ran!^eiten bes ©etreibeS;

ferner bei bem ^BurjelbranbC; ber ^erj- unb ^rocEenfäule; ber 23lattminier-

fliege unb bem SlasBäfer ber 5^üben nid)t imftanbe, burcl) einjuleitenbe ^a^-
nal)men in ber großen ^rayis eine u>ir!fame 23e!ämpfung |)erbeiäufü|)ren.

(ginige oorbeugenbe Ö3erfa^ren finb f4)on oben namt)aft gemacl)t toorben. 93ei

bem Sluftrcten bes g^lugbranbes am ©ommertoeisen ^at in neuerer Seit bie foge-

nannte Söarmipalferbeije gute ^ienfte geleiftet. Qmmer^in ift biefe 3lrt ber SBe-

fampfung bes O^lugbranbes im ^^egierungsbejir! nur erft fe|>r n>enig oerbreitet,

©ie Sluöfü^rung ber (Erntearbeiten erfolgte t>or 50 gat)ren burc^ioeg

nur butö) ^anbarbeit. ^eutjutage finben babei Erntemafcl)inen bk u>eit-

get)enbfte Slmoenbung. ©urd) fie !ann man in bcr arbeit6reid[)en S^it aufeer-

orbentlic^ an menfc^licf)er Slrbeitsfraft fparcn. ©ie Strbeitsfraft u>irb auc^

beffer als früt)cr ausgcnu^t; loeil man burcl) ben Slnbau pon Söintergerfte unb

pon früher unb fpäter reifenben ^afcr- unb Söeijcnfortcn bie (grntcarbciten

über einen größeren Zeitraum ju perteilen permag. ©leicl)3eitig wkb im
allgemeinen auf eine beffere Einbringung ber (Ernte ^ingeu)irft. Slllerbings

tpirb CS fic^ nie pollftanbig permeiben laffen; ba^ me^r ober a)eniger grofee

^eile ber ^afer- unb Söeiäenernte bei ungünftiger; regnerifcl)er (Ernteioitterung

mit 0c|)tpar3epiläen befallen iperben unb 2tu6tpuc^ö jeigen. Unter bcn ©etreibe-

emtemafcl)inen finb 32^ät)mafc^inen mit 93inbeporric|>tung ober folcf>e mit

2lblegeporric^tung faft überall eingefü()rt u)orben. ^as 2lu6ne()men ber

8ucEerrüben gefc|)ie|)t mit ber ^anb.

(£ntfpred)enb ber ^oll!ommen|)eit bes 2öirtfcl)aft8betriebe6 mctbcn in

ben 9tübengegenben ^o|)e (Ernten erjielt. Slnbeutungen barüber finb bereits
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in bcm Qlb]d^n\tt übet 2Birt[cf)aft6artcn unb in i)cn folgcnben Stbfc^nittcn gemacht

iporbcn. So i[t bort gezeigt tporbcn, ba^ nad> bcr €infü()rung bcr 2:icf!ultur,

bct ^ad!ultur, toic bcr beffcrcn unb [tär!crcn !5)üngung unb burci) ben Slnbau

^oci)gc3ü4)tctcr unb anbauipürbiger 0ortcn bic (Erträge von ^afcr, 9toggcn

unb SBcijcn im Saufe bcr letzten 50 3a|)rc crl)cblid) gestiegen [inb. 2luc^ bie

(Erträge bcr ^ülfcnfrüd)tc tpcrbcn bei bcr beffcrcn 5^ultur bes 33oben6 eine

Steigerung crfa()ren ^abcn. dagegen finb bei bcn Sucfcrrüben bie 2Ilaffen-

crträge ni4)t gcftiegen, cö ift nur eine 93crbc[fcrung bcr 33cfd)affent)cit burc^

3unat>me bes 3ucfergel)altc6 bcr 9?üben ju Dcrjcictjnen,

S>ic von bcn 2öiejenunb2Beiben eingenommene 'i^läd^c bcr rüben-

baucnben ©(iQanbcn bce ^tcgicrungebcjirb ift pcrtjältnismäfeig gering. 9leuer-

bingö ^at, wk bereits au6gcfüf)rt, bic Einlage pon ^auertoeiben auf Slcferlanb

einen nid)tuncrt)eblic()en Umfang angenommen, (^r ift namentlich) 5urüc!5ufül)rcn

auf bie burc^ bic tpirtfc^aftlic^en 93er^ältniffc pcränbcrtc "^rciölagc ber lanb-

U)irtf4)aftli4)cn (grjeugniffe, auf bic 35crfd)Iec{)tcrung ber 2lrbeiterpcr()ältniffe unb

bann auc^) auf bie Slnrcgungcn; bic ponbcnlanbipirtfd)aftIic^en33ereincn unb bem
^auptoercin ausgeben. ^auptfäd;Ii4> U)erbennurfold)c2lcfcrlänbereien in^auer-

iDciben umgctDanbelt, bie als 2lc!erlanb nictjt gerabe bie |)ö4)ftcn (Erträge bringen

unb fct)U)er ju bearbeiten finb. ^ei 3U)ec!cntfpred)enber Einlage bcr ^aucv
tpcibcn tPcrbcn fe^r t)o()c Erträge crgielt. gur Einlage gel)ören por allem eine

forgfältige, bra^cartige ^Bearbeitung bes SlcEcrbobcns, alfo SlcEcrlanb, bas

por|)cr möglid)ft ^acffrü4)tc getragen ^at, unb eine !räftige S>üngung mit ^alt,

^aü, ^l)06pI)orfäure unb 6tic!ftoff. 3ur 35orfru4)t gibt man möglid)ft noct) eine

0taUmiftbüngung. Söic {)oci) fid) bie Erträge bei biefen großen Stuftpcnbungcn

gcftalten !önncn, mag eine im rübenbauenben (Bcbktc bcs ^tcgicrungöbcjirBcö

auf fc^u)er gu bearbeitenbem, Icijmigcm S:onboben angelegte SScibe äcigen.

0k bmö)tc nämlicf) auf einer ju 16 22^orgcn (4 ha) ju peranfd)Iagenben ^Iäd?e

1913 bei ban 20 bort aufgetriebenen 5^opf ^ungpie^ (9tinber) einen fiebenb-

getpicl)t63uu)ac{)8 Pon 25,43 dz f)erpor. ©aneben vombc fie noc^ Pon brei'^ferben

benu^t; Pon bcnen jcbcö cttpa 70 S:age tpcibctc. ©ic SBeibe jcitigtc alfo einen

Sebcnbgetpi4)t65uipad)ö Pon mel)r als 6 dz auf ber ^Iäci)e Pon einem ^eftar.

©iefe (Erträge laffen fid> baucrnb nur erzielen, ipcnn neben ber Düngung mit

^ali unb ^^osp^orfäure aud) bie 6ticfftoffbüngung, fei es in bcr ^orm
Pon ^ompoft ober fc^tpcfclfaurcm Slmmoniat ober (^^ilifalpeter; nid^t pcr-

nact)Iäffigt ipirb. ©ic 3ungpie|)u>eiben I)abcn aber nid)t nur i()rc grofee 23e-

beutung, tpcil fie tatfäc^Iic^ |)oI)e (Erträge liefern, fonbern Por allem, rpcil burc(>

i^r 93orl)anbenfein crft bie 2luf5ud>t Pon Sungpiel) in 5tpec!entfprecl)enbcr Söeife

ermöglicht unb bic ©efunb^cit ber 33iel)beftänbc pcrbcffcrt ipcrbcn. 53orerft

toirb bei bem SJ^angcl an 2öcibcfläd>en naturgemäß nur bic Söeibe für bae

gungpicl) eine 23cbcutung I)abcn. 93^ild)Pic^tpeibcn finb feiten. Ss u>urbe

jcbocl) aud) bmö) bie (Einricl)tung Pon 3unS'?iß|)«>ßi^^n fd)on piclcs crreid)t.

6ic betpirBte, ba^ (Segenben, bic bcr 9tinbpiel)3uc^t bislang nur eine perl)ältniö-

ntäfeig geringe 23ead)tung fcl)cn!ten, bas ernftc 23eftrcben geigen, auc^ biefem

3ipcigc bc6 lanbipirtfc^aftlic^en 23ctriebe6 eine feiner 23ebeutung tpürbige

6tclte im 9^a()mcn ber (Scfamttpirtfc^aft einzuräumen.
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3n bat ^cftfd)rift pon 1886 jum 50jäl)rigcn 23c[te(>en bcö fianb- unb

forfta>irt[4)aftüc^cn ^auptpcrcins ju ^annoper wkb pon ß:. 5^ö[tct (9tc^en)

unb 5?. S^pftcc (^af[clbu[d)) gcfagt: ,;3n bcm 3eitpun!t bcr legten fünf 3ai)r-

je^ntc I)at fid) ^cr Ianbip{rt[c^aftnc()C 93ctcicb in bcr großen SJ^c^rjafjl bcr

©cc[ttpirtfc{)aften |o mannigfad) vctänbcxt unb pcrbc^fcrt, tpic pictlcii^t !aum

in ein paar 3<Jf)^()unbcrtcn jupor/* 32lit gleid)cm, faft noc^ größerem 9lcc^tc

fann man bas |)eut5utagc pon bcr (gntipicEclung bcr lanbtpitt-
[c()aftUc(>cn 93ctricbc auf bcr (S> cc\t bcl)auptcn, bei bcnen

CS fid) im ^^cgicrungsbcjirfc ^annopcr faft au6[d)Ue^lid) um bäucrlid)c 33etricbc

I)anbclt, gn bcn crftcn paar g;a()r5cl)ntcn bicfcs 8ßitabfd)nittcö riefen por

allem bie günftigen 2öir!ungen bes ©efe^es über bie ©emeint)eit6teilungen

unb bes 93erBoppelung6gefe^eö, bie 35erbef[erung ber 33erfe|)r6- unb Slbfa^-

pcrl)ältniffe u>ie bie <5preiöfteigerung ber lanbtpirtfd)aftlid)en Sr^eugnif^e bcn

cxvoä\)ntcn großen g=ort[d)ritt bei biefen ^Betrieben t)erpor. ^k Slusnu^ung

ber $eibefläd)en burc^ ^laggen^ieb unb als ^eib[cl)nuc(enu)eibe wat aber noö)

bis in bie 1880er ^at^re l)inein gang unb gäbe, ferner tparen bie Söiefen meift

fd)led)t befd)affen; bei ber geringen 32^enge unb ©üte bes geernteten ^eues

liefe baf)er bie 93iet)tpirt[c^aft ju u>ünfd)en übrig, unb ber mit ^ilfe biefeö ^eues

getponnene Jünger bc\a^ nur eine geringe 2öir!|am!eit. ©ie ^auptftü^e für

bie ©üngung bce Slcfers bilbeten cb^tn bie auf bem Öblanbe getponnenen ^eibe-

plaggen, bie im ^rü^jal^r Por bem Stderlanbe in großen Raufen jufammen-

gefa^reU; im 0ommer mit bem 0tallmi[t burd)fd>id)tet unb nad> ber Slberntung

bes 9toggen6 auf bcn Slder gebrad)t u)urben. Slufeerbem ^ianb l^äufig 6cl)af-

bünger gur 33erfügung. ©er 9^oggcn bilbete bie ^auptfruc|>t, u)urbe jat)re-

unb |al)räet)ntelang l)intereinanber gebaut unb meift jahraus )a|>rein in bet-

reiben Söeife mit 6tall- ober mit ^eibeplaggenbünger perfe|)en, 0o gab es

nod) Por 50 ^a^ren im Greife 0r)U unb in ben alten Ämtern 93rucl)^aufen

unb g^reubenberg ^der, bie bereits 20 ga()re unb länger unausgefe^t 9toggen

getragen Ratten unb entu^ebcr )ä()rlid) mit 6d>afbünger ober alle jwei ga|)re

mit bem oben ertpäl)nten 92^ietenbünger gebüngt tpurben. ^m Greife 5>iep()olä

folgte ebenfalls 9toggen auf 9^oggen mit alljätjrlic^er Düngung; nur ftellenrpei[e

(am nad} bem 9^oggen alle Pier 3a^re einmal ^afer.

23ereits in bcn 1860er ^a^ren per[uc^te man, biefem alten Slderlanbe

neues ^injujufügen, bas aus ber S^eilung ber ©emeinl)eiten ^erporgegangen

ipar. ©ie bafür port)anbenen ©üngermengen waxen aber fo gering, ba^ balb

9tüdfd>läge eintraten unb ber Slderbau auf biefen neuen Sänbereien meljr

unb me^r aufgegeben u)urbe.

(Sine 5iemlid) gute 2öirtfc^aftsipeife tpar ju jener S^it [cf)on in ben Srucf)-

gegenben ber ©raffcl)aft ^opa üblid). ^ier überu)og bie ^läc^e ber guten 3Bie[en

bie ber ^der; bie 95iet)5ud)t [tanb auf l;ö^erer 0tufe als in anbexcn ©eeft-

gegenben unb lieferte ben Slderlänbereien größere 32lengen per()ältnismäfeig

guten ^Düngers. (Es tpurben bat)er reid)ere Ernten erhielt als in ben unter

ungünftigeren 93ert)ältnif[en u)irtfd)aftenben 33e5irfen.

3l)ren ^auptauffct)u>ung erfuhren bie ©eeftipirtfc^aften erft in ben legten

brei gal)räet)nten, feit bie ^anbelsbüngemittel, bas S^t)omasme{)l unb bie S^ali-
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faljc, bc!annt wmben, bas Ianbtt)irtf4>aftIicf)C 33crcm6tpc[cn gut 33Iütc tarn

unb Ianba)irtf4)aftU(^c ^ocf)fcf)ulcn cntftanbcn. ^icfc beibcn l^abcn bae

größte ^crbicnjt um bic 3lu^barmac|)ung bct <^rungcnfcf)aftcn bcc lanb-

iptrt[c^aftücl)cn Sec{)ni! in bcn ©ecftgcbtctcn bcs 9^cgictung6beäirt6 ^annoDcr,

bcfonbccö um bic 93crbrcitung bat ^cnntnie von bct 2lnK>cnbung bct fün[t-

üc|)cn Düngemittel.

Xlntct i()ncn tputbc junäc^ft bas S5no4)cnmcf)t begannt, g^^n folgten

bic ^^oep^atc, von benen boö 2|)oma6me^l bei u)citem bie gtö^te 93ebeutung

be[i^t Söcitetc (^tfolgc loutben butc^ bic 93enu^ung bet ^alibüngemittel

unb butcf) bie ©tünbüngung ctäiclt, bic fic^ gleid>äcitig einbütgette. Die

33enu^ung bicfet Hilfsmittel u)it!te auf ban Ianbu>ittfc^aftlid)cn ^etticb

in ban ©egenben mit Ieicf)tetem 93oben, bcn fogcnanntcn ©ccftgcgenben,

gctabcju umioaljenb. Stllctbings blieb auf bem alten Slrfetlanbe bet 9toggenbau

pielfad) j>otI)Ctt[4>enb; bic ^Iaggempittjci)aft i>etf4)U)anb abct fa[t but4)u>eg

unb finbet [id^ |c^t nut nocf) in bcn in bet Umgebung bct gtofeen 32^oote gelegenen,

u>itt[c|)aftlicf> mc|)t äutüdgcblicbenen Ott[ci)aften. 2ln bic 6teUc bes <^laggen-

büngete txat bat bnt<^ bic jU)ecEmäfeigetc 95ie^t)altung unb burct) bie 33et-

me|)tung bct 33ie^beftänbe pctbeffcttc unb in gtöfeetcn 92lengen getponnene

tietifc^e Dünget bct eigenen 2öitt[d)aft. Itntetftü^t tpitb bie[ct in feinet 2Bit!ung

nocl) häufig butc^ ©aben !ünftUd)en Düngets unb butc^ bie Slnmenbung bet

©tünbüngung, bic in ben ©egenben mit Ieid)tem 0anbbobcn Dollftänbig

unentbel)tlid) etfc^eint. Die ©tto^etjeugung Detme|)ttc fi4> toegen bet teic^-

lidjeten unb 5U)ec!mäfeigeten Düngung bes Sldetlanbeö fo [tatf, ba^ fic nlö^t

nut bcn 93cbatf bet eigenen SBittfc^aft beftiebigt, fonbetn gum 2^eil aud) an bcn

^attt gebtad)t tpitb. ^ct [ogenannte cu>ige9toggenbaU; bet nod) ^eute

in me^tcten Steifen bce ^tcgietungsbejitb auf bct ©tunblage einet alljä|)t-

liö^cn 0taUmi[tbüngung betticben mitb, ift füt pielc 23cäit!e eine 2Zotipenbig!eit,

tpcil bct 9?oggcn füt bie {hochgelegenen fiänbeteicn eine 5tucl)tatt batftellt,

bie in i^ten ®tnten butc^aus [K^ct ift unb in bcn Dutcl)fc^nitt6etttagcn bie

anbeten g=tüc^te häufig übetttifft. (£in 3!öcd)fcl 5U)ifd)en ^alm- unb 93lattftuc^t,

bct cttPünfc^t etf4)cinen !önntc, läfet [lö) auf oielen leichten ©eeftböben nid)t

mit (?tfolg butd)fü^ten; toeil auf biefen butc^ bic ia()t5C^nte- unb ja^tfjunbette-

lange ^laggenbüngung fel)t fauet geiootbencn unb mit otganifcl)em 6ticfftoff

angetci4)Ctten £änbcteien bct ^icc, bct untet bcn g=uttetpflan5cn in etftct

fiinic in ^tage !ommt, nic^t gut o^ne ^alfbüngung gebeii)t, bie ^alBungen

biefen 93oben abet tcd}t ftat! oetun!tauten !önnen. 3n getDiffet ^infidjt tpitb

jeboc^ häufig babutd) eine 2ltt ^tuc^tiDec|)fel ausgeübt, ba% in 33etbinbung

mit bem 9^oggenbau ein au6gebcl>ntet gtpifc^cnftuc^tbau mit ©c^mettctlings-

blütletn betticben tpitb, bet in bie 25cu>ittfd)aftung bes 9toggenlanbe6 eine

ctioünfc^tc 2lbtpcd)flung l)ineinbtingt.

Stuf bcn ftifc()etcn unb auf bcn lehmigen 6anbbbbcn wctbcn neben

bem 9^oggen ^äufig aud) ^afet, ^attoffcln, 9^un(eltüben, ^uttctlo^l, 6tc<!-

tüben unb 32^ö^ten angebaut. Übctall u)icgt abet bct 9?oggcn feinet 95ebeutung

naö) oot. ^ct ^attoffelbau ift namentlid) in bet ©cgcnb oon 9lienbutg fe^t

ausgcbe^nt unb oon gtofeet toittfc^aftlic^ct 23cbeutung. 6eit ^a^tcn voitb
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auf i)cm alten Sldcrlanbc bei gcnügcnbcr ^i^ifd^e bcs 23obenö auö) bat S^Iccbau

mc^r ober tpeniger au9gebe()nt betrieben.

Sieben biefen alten Stderlänbereien rourben in ben legten Qa^ren noc^

erl)eblicf)e ^lädjen an Öblänbereien in 2tc!erlanb übergefüi>rt. 0e^r ^aufig,

|p namentlid) in bem <xn bert ©renken ber Greife 0ulingen; 0x)tc unb ^o^a
gelegenen fogenannten Obernjalbe, t)anbelt es fid) t)ierbei um !leefä|)igen,

Sogenannten Se^m^eibeboben, auf bem ein geipiffer Söec^fel jn>if4)en ^alm-

unb 33Iattfrud)t burc^gefü^rt toirb. Stuf bcn ja^lreidjen in 2tc!erlanb umge-

toanbelten 6 a n b b ö b e n ift bie ©rünbüngung für bcn Slderbau oon befonberer

93ebeutung. Sluf ben I)ö^er gelegenen tQanbboban voixb befonbere bie fiupine,

auf ben frifcl)en unb ben lehmigen ^anbbbban ^auptfädjlicf) bie 6errabella

als ©rünbüngungspflanje angebaut, ©ie ©rünbüngungspflarjen fpielen

nic^t nur als 3ö>if<i)^Ttfrüd)te, [onbern bancbcn aud> als ^auptfrüd)te eine

9^oIle. 00 tpirb bie -Supine oielfad) auf ganj leidsten 33öben ab ^auptfrucf)t

angebaut, ©ie ©errabella roirb au<^, wenn fie als 3tt>^ci)enfrud)t angebaut

toirb, t)ielfac(> oerfüttert. ^ür oiele ©eeftipirtfc^jaften toirb jie ab ©rünfutter

in ber ga^resjeit; too ber (Ertrag ber 3öeiben an 2?ienge unb ©üte nac()Iäfet,

mit 9^e4)t feljr gefc()a^t. $Die (SerrabeUa ift über{)aupt bie am meiften angebaute

©rünbüngungspflanje. 0ie toirb im ^rü^ja^r in ben 9^oggen t)ineingefät,

erreici)t nad) ber 2lberntung bes 9toggen6 bis jum ^crbft eine üppige (£nt-

loidelung unb tpirb bann untcrgebracl)t. häufig loirb b<xna<fy toieber 9^oggen

atigcfät. 5I^an ^at jeboc^ namentlici) in ben Streifen 3Zeuftabt, 3tienburg unb

6tol3enau bie (grfa(>rung gemad^t, ba^ ^afer unb 5^artoffeln bie ©rünbüngung

beffer auenu^en unb |)ö()ere Erträge bringen, ©er ^aferanbau nac^) ©rün-

büngung ift in biefen Streifen baei^aib je|)r verbreitet.

(Einen befonbers großen Umfang ^at in ban legten ^a^un bie Einlage

pon SBiefen unb Söeiben auf Öblänbereien angenommen. 2Birt[c()aften, bie

frü|)er auf ben Slntauf bes SBiefentjeues in ben grünlanbsrcic^en ^ru4>- unb

2J^arfc^gegenben angeroiefen toaren, erjeugen je^t auf bem urbargemaci)ten

Öblanbe für ii)ren 93etrieb oöllig au8reici)enbe Sl^engen an ^eu. ©abei ift,

begünftigt burd) bie 3leubilbung oon Söeiben, ber 35iel)beftanb burd)U)eg er()eblic^

gen)ad)fen. 3n anberen ©eeftgegenben, fo namentlid) im 0üben ber Greife

S>iepl)ol5 unb 6ulingen unb im 3lorbu)eften bes Greifes ^oi)a nat)m bae> ©rünlanb

oon je^er einen im 33erl)ältni6 jum ^derlanbe fe^r großen Umfang ein. $5)iefe

großen ©rünlanb8fläd)en bienen ber ©eioinnung oon ^interfutter aber ^äufig

nur, [oioeit fie oom 2öirtfc()aft8^ofc aus leicht ju erreichen finb. ©ie toeiter

abgelegenen ^iäö^m, im Greife sDiep|)ol3 „93rüd)e" genannt, loerben bagegen

als Söeiben für bas gungoie^) benu^t; bies bleibt unter 2luffic()t eines bort

tt)o()nenben 33rucl)^irten oom 0'fü|)|a^r bis jum ^erbft brausen. 3n früheren

Sauren erfolgte ein 5iemlic^ ftar!er 33erBauf oon ^eu aus biefen grünlanbreicf)en

©ebieten nad> ber ©eeft, je^t ^ai er aufgehört.

©er :2anbtoirt in ben ©eeftgegenben bes Stegierungsbesirb ^annooer

erjielt feine ^aupteinnal^me feit 3(i|)'^5ß()nten aus ber oon i^m betriebenen

umfangreicl)en 93iel)l)altung. ©iefe einnahmen fteigen, je me^jr bie

9tinboie^l)altung, bie 0d)toeineäucl)t unb -maft an Zlmfang annehmen.
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5>te 9tint>picl)- unb bic 6d)U)cmc^altung i^aban in bem 33cc!auf pon 32^ild)-,

^ctt- unb 3uc()tpic{) nad) bcm ^^^cinlanbc unb nad> 2öc[tfalcn [cit ber 6d)affung

bcr unmittelbaren 23al>npcrbinbung naö) biefcn "^copinjcn ein auöge5eic()nete&

Sibfa^gebiet. ^ie frül)er allgemein üblicf)e ^älbermaft voixb me^r unb me!)r

eingefd)rän!t, 2in bas 3tinbpie() toirb niö)t nur bas auf ben Sßiefen unb Söeibcn

unb bem Slder geroonnene ^utter perabreid)t; [onbern barübcr I)inau6 nod) ber

meitauö größte 2:eU ber auf bem Stcfer erhielten ^örnerfrüd)te. ^em in ber

eigenen 2Birtfc{)aft geu>onnenen ©etreibe gibt ber Sanbtpirt überhaupt bcn

33oräug vot bcn ^anbelsfuttermitteln. ^tnTnßt^in tpirb nocl) ftic![toffreid?ere6

unb -ärmeres Kraftfutter ftar! gebrandet, fo ba^ [idf bei ben geftiegenen 33iel)-

prcifen bk Erträge ber 95ieI)I)aItung bebeutenb ^oben unb \id^ bie 33efc^affen^eit

bes sDüngers perbejferte. Slls befonberer ^ortfd>ritt auf bem ©ebiete ber 9linb-

pief)i)altung ift bie S:atfad)e ju t)er5eid)nen, ba^ bie mit ber S:eilung ber ©emein-

I)eiten eingefül)rte poUige 6talII)aItung nad) ber 6ct)affung pon sDauertpeiben

faft ganj aufgegeben u)urbe.

!5>er 23etrieb ber 6 d) tp e i n e Haltung erftrecEt fic^ |otPo()I auf bie 3uc{)t

tpie auf bie ^a\t pon 6d)U)einen. ©ie Sud^t wkb nur in enger 33erbinbung

mit bem lanbtt)irtfd)aftlid)en ^Betriebe ausgeübt; bagegen tpirb in bem ©ee[t-

begirfe bes Greifes 0t)fe unb in mei)reren 9tad)bartrei[en bie 221a[t [tellen-

u>eife ganj unter ausgiebiger 33eru)enbung Pon ©erfte aus 9tufelanb

burci)gefüt)rt. ^ie reid)en ^üngermengen infolge ber ausgebeljnten 0c^u)eine-

f)altung rperben in ben meiften ©egenben jur ©üngung ber Söiefen unb Söeiben

mit 2tu^en peru>enbet.

^er Umftanb; ba^ bie 2lcEerfrüd)te mit (Einfd)Iufe bes ©etreibes getpbl)nlicf>

in ber eigenen 2öirtfd)aft als 93iel)futter pertpertet tperben, macf)t ben Söirt-

fd)aftserfoIg in ber ^auptfad^e pon ber ^öl)e ber Erträge ber 2{(ferlänbereien

unb bes ©rünlanbes, u>ie pon ber 33eru)ertung bes getponnenen Cutters unb

bes ©etreibes burc^ bas 33ie{), enblid) Pon ber ^ö^e ber 53ief)prei[e abhängig.

!5)er £anbu>irt mu^ alfo einerfeits feine Räubereien [o beu)irtfd)aften, ba^

er il)nen mit möglid)ft geringen Stuftpenbungen gro^e 92^engen unb

SBerte an ^Futtermitteln abgetpinnt, anberfeits mufe er unter 23erüc![i4)tigung

!aufmännifc^er ©runbfä^e ben 33iel)be[tanb naö^ 2lrt, ©üte unb Umfang [o

bemeffen, ba^ er bas auf bem SlcEer, ben Söiefen unb ben Söeiben geu)onnene

^utter mit ^ilfe bes 35{e^beftanbes PorteilI)aft peru>ertet.

^ie 33earbeitungber Siderlänbereien ift im Saufe ber ga|)re bebeutenb

portpärts ge!ommen. 33or allem u?erben beffere 23obenbearbeitungsgeräte

benu^t; bei bcn perfügbaren größeren ©üngermengen !ann ber 23oben aud)

tiefer bearbeitet ujerben als in früt)eren Satjr^eljnten, unb fdjIie^Ud) loirb

er^ö|>ter Söert auf bie red)täeitige ^Bearbeitung bes 33obens wie auf 33e[teIIung

ber 2(c!erfrüd)te gelegt, ©as fofortige Itmbrecf)en ber (Stoppeln nad> ber Srnte

ift jiemlid) allgemein üblicl); ferner ipirb bie tiefe ^urc^e niö)t nur für bae

Söinter-, fonbern aud) für bas 0ommergetreibe nad; 22^öglicl)feit fd)on im ^erbft

gegeben, ^ine 2lusnal)me finbet \iait, wenn es fid) um fe()r frifcl)en ober naffen

©oben Ijanbelt; ber o^ne bie im 3'tül)jat)r jum ^afer 3U gebenbe tiefe ^urcl^e
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nic^t gcnügcnb auötrodnct, ober wenn i)cr im Sßintcc gewonnene 6taUbüngcr

im 5ml)|af)c pcrabrcid>t tpcrbcn [oll.

©cbüngt toirb in bm ©eefttoirt[4)aftcn na<^ bct 93c[citigung bce ^laggcn-

bctcicbcö ganj anbers ipic früher. Einmal bcfi^t bcr 6taübüngcr eine oicl

größere C>üngctoir!ung; jum anbeten i[t bie umfangreid)e 53ertpenbung ber

fünftlict)en Düngemittel unb ber ausgebeljnte SInbau oon ©rünbüngungs-

pflanjen ju ertpäl^nen. €6 gibt )e^t laum noc^ einen 23etrieb auf ber ©ee[t,

ber nid)t regelmäßig !ün[tlic^e S>üngemittel jur Düngung benu^t. 33or allem

[inb ^ainit unb S:i>oma6me^I als Düngemittel fe^r oerbreitet. 93ei beren "^preis-

tPürbigEeit tpirb bie 35ertDenbung immer umfangreid)er. Die 3}^öglid)!eit bes

©ebrauc^ö !ünftlicf)er Düngemittel oeranlaßte auf ber ©eeft aucl) ben bauernben

2lnbau t)on ©rünbüngungspflangen. Diefer be^nte fid), feit in bie 6ticfftoff-

ernäl)rung ber 0ct)metterling6blütler burd; bie 23eobad)tungen unb 5orfd)ungen

pon 6d)ul^ (-Öupi^) unb pon ^ellriegel Sid)t gebrad)t, unb bie 521öglic|)f eit ber 0tict-

ftofffammlung burd> 6d)metterling6blütler begannt getporben wav, fc|)nell aus.

Die Lupine ipar fc^on frü^ in bzn ©eeftgegenben bes Q^egierungsbejirfö

be!annt; bereits in ben 1850er unb 1860er 'i^a\)xcn perbreitete fie fid) in ban

fcf)af()altenben ©eeftbetrieben, anfangs 5ur ^'uttergetpinnung, fel)r rafcf). 93alb

ernannte man aud) iljren Söert ab ©rünbüngungöpflanje, fc^on 1863 tpurbe

fie beifpielöipeife in ber Q^ienburger ©egenb in großem Umfange angebaut

unb jur 9^oggenbüngung untergepflügt, ^n ben erften 'i^a^un lol)nte fid) biefer

^rad)lupinenbau mit nad)folgenbem 9^oggen fe^r. Dod) balb !amen bie 9tücE-

f4>läge. ^a(^ brei- bis fünfmaligem Slnbau ber Lupinen voav ber 33oben an

3läl)rftoffen ausgeraubt unb lupinenmübe. 2(ucl) als ^utterpflanse perlor bie

iiupine baib il)ren,9tuf; ba nacf> il)rem ©enu[fe bie 6d)afe in ban ©eeftgegenben,

32litte ber 1870er 'i^a\)xc, plö^lid) eingingen. Die l)eute unter bem 9lamen

„fiupinofe" bdanntc ^ranfljeit toar aufgetreten. 3^ft>l9ßbeffen wat in ben

legten 1870er ^ö^ren ber Supinenbau faft pöllig pon ber 33ilbflä4)e perfdjtpunben.

®rft alö man burd) bie 33eröffentlid)ungen Pon 0d)ul^ (-^upi^) gelernt t)atte,

bie fogenannte £upinenmübig!eit bes 23oben6 burd) ^alibüngung ju be!ämpfen,

erhielt biefe ^flanje tpieber i^r frül)ere6 2lnfel)en. Söie gefagt; bilben fiupine unb

6errabella im ^^egierungsbejir! ^annooer bie ^auptgrünbüngungspflanjen.

^ie (Erträge ber £upine finb |)oc^; im ^ejirle [inb bis ju 300 dz

an grüner 32^affe auf einen ^eftar feftgeftellt roorben. 93ei ber Unterbringung ber

fiupinen finbet bal)er eine u>efentlic^e 2lnreicl)erung bes 33oben6 an 6ti(fftoff

unb aud) an ^umus \iatt, bie für ben leid)teren 0anbboben unb feine tpaffer-

l)altenbe ^raft befonbers tpicl)tig ift. Die Lupine ipirb enttoeber in ben ftel)enben

9toggen t)ineingefät ober ab 6toppelfrud)t angebaut. 3n biefem ^alle erfolgt

bie Sluöfaat fofort naö) bem 3Käl)en bes ©etreibes. ^n einzelnen 6tellen ift

es üblid), auf bem gepflügten ^oben bie Supinen abenbs ju fäen unb am
anberen SJ^orgen mit bem Sau einzueggen. Daburd) foll nac^ einzelnen €r-

fal)rungen ein um mel)rere Sage frül)erer 2lufgang erhielt tperben. ^an fät

faft burcl)toeg bie gelbe Supine aus.

^ie 6errabella mirb ab ©rünbüngungspflanje, voie bereits exwäl)nt,

in ben 9^oggen gefät. Die 0aat ift einfacher ab bie 6toppel[aat, bie bei Supinen
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am gcbräud>Iid)[tcn ift. StUcrbings barf b\c 0ctcabcUauntcr[aat nur auf forg-

fältig jubcrcitctcm unb quccfcnrcincm SlcEcrlanbc crfolgctt; xvcxi fonft bat Qidat

pöIUg perun!rautcn !ann. ©ic 0aatmcngc bcmifet man bcs^alb fcl)r [tat!,

auf etwa 50kg für bcn^cEtar, aud^ vokb bic 6crrabcIIa in cinjclncn ©cgcnbcn

porfic^tö^albcr nur in nac^ ^adfrüc|)tcn ftcl)cnbcn 9toggcn gcfät» $$)ic 0crra-

bcUa i[t bic ©rünbüngungspflanjc bc6 frifc[)cn 6anbbobcn6 unb bcs fanbigcn

ficljmbobcns. gn günftigcn ^a^rcn ergibt fic, im ^rü^iaf)r unter 9^oggen ge[ät;

200—240 dz grüne 22^af[e auf bcn ^eftar. 9lebenbei gefagt, toirb ber ^uttertoert

ber 0errabeUa bann auf ettpa M, 1.— für ban ©oppeljentner gefd)ä^t, fo ba^

ein ^e!tar ^errabella in günftigen gaf)ren ©rünfutter im 3Berte pon M 200,—

bis M 240.— aufbringt. 93ei einem fo Ijo^en S'uttertpert io^nt [ic^ bie 95er-

tpenbung ber (Serrabella als ^utter naturgemäß me|)r als bie ^enu^ung jur

©rünbüngung. 33ei ber g=uttergeu)innung bleiben baju noct) im Sider er^eblict)e

SGÖurjelmaffen ^müd, bie reid) an 6ticf[toff finb unb ber 9Xacf)fruc^t gugute

!ommen. itberall aber, tpo ©rünbüngungspflanjen als Unter- ober 0toppel-

fruc^t angebaut tperben, ift eine [tarEe ^alip^osptjatbüngung bie 93orau6fe|ung

für bae ©ebeifjen ber ©rünbüngungspflanjen unb baf)er üblid).

93ei ber Umtpanblung oon Öblanb (pon fogenannter 6anb- ober £el)m-

^eibe) in Slcferlanb tpirb pielfad) ein ©emifc|) pon 0errabelIa unb Äupine

{atwa 120 kg Äupinen unb 30—40 kg ©errabella für bcn ^e!tar) als erftc

^auptfrud)t angebaut. 93et gleic^^jeitiger ^alip|)06pl)atgabe gebeizt bas ©emifd)

namentlicl) auf frifc()em 93oben mei[t fel)r gut unb ergibt bis jum ^erbft eine

erl)eblid)e ©rünma[fe, bie im Sluguft ober Slnfang 0eptember untergepflügt

tpirb. ©er nad) ber ©rünbüngung unter gleidjjeitiger (S>ab(i Pon Stjomasme^l

ober S^ainit angebaute 9toggen entipidelt fiel) getpöl)nlid) gut. Stuf frifci>erem

93oben gibt aud> ber ^afer fc^öne (Erträge, u)enn ber 23e[tanb ber ©rünbüngungs-

pflanzen gut voax,

'Sieben ben ^^osp^aten unb ben S^alifaljen tperben aud> [tid[toffl)aItige

Düngemittel, por allem (S;()ili[alpeter unb fc^toefelfaures Slmmoniaf, bies in

)ät)rlid) fteigenben 32^engen, peru)enbet. Die Gtidftoffbüngemittel bilben eine

tpertpolle (grgängung beö 0tallbünger8 unb bes ©rünbüngers.

Das a a t g u t tourbe fc^on in früljeren 3^l>i^3^^"ten fe()r forgfältig

porbereitet. ^Bereits feit längerer 3^it bebient man fic^ bei ^erftellung bee

0aatgetreibe6 aud) ber ^teinigungsmafc^inen, por allem ber Söinbfegen; nur

in einzelnen größeren 23etrieben finben fid) auc^'S:rieure. 0eit bem 23e!annt-

iperben ber 3üd)tung6forten \d}enU man ber 0ortenau6tpa^l ftänbig meljr

2lufmer![amEeit. Die alten Sanb[orten tpurben immer me^r perbrängt, fo

ber (gmsroggen burd> bcn fa[t im gangen SBejir! perbreiteten ^, von 2o<i}CW6

"^Petfufer 9toggen. Unter ben neueren ^aferforten toerben Por allem ber Seute-

tpi^er ©elb^afer, 0trube5 0c^lan[tebter ^afer, 0palöf6 £igotPO^afer; 0palöf8

0iege6t)afer unb 5. pon £o4)ou>6 ^etfufer ©elbl)afer angebaut, gn einzelnen

©egenben mit \e^x leid)tem ^oben finbet fid) allerbings noc() ber 9taul)t)afer,

avena strigosa. Doc^ u>eic^t biefe 0orte in bem '3Ila^e jurüc!; wie fid) bie 53er-

tpenbung Pon Sliergel, S^unftbünger unb ©rünbünger einbürgert. 2luc^

bas Slnbaugebiet bes S:u)i[tringer ^afers, einer früher im ^ejirf tpeit per-
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breiteten fianbforte, w'ivb Heiner. ^W Einbringung bes 6aatgute6 in b^n

Qldcv erfolgt in einer bem je^igen Btanba ber Sanbipirtfd^aft ent[precf)enben

Söeife; por ollem perbient bie Slntpenbung von !§)rinma[4)inen (ivvoä^nung,

bie in fe^r pielen 2Birtfd)aften ablief) i[t.

Unter ben in bcn ©eeftgegenben bcs ^tegierungsbe^irCö angebauten

^acffrücljten net)men bie Kartoffeln bie ipeitaus größte 2lnbauflä4>e ein.

^auptfäc()lid) voitb ber Stnbau oon 6pei[e!artoffeln betrieben, ber befonbers

in ber ©egenb oon 9Iienburg unb oon ^agen (in ben Greifen 9Zienburg unb

9leuftabt) einen großen Umfang befi^t. 3u b<in am meiften angebauten Sorten

ääl)len 3}^agnum bonum, ^eibelberger, 221agbeburger, Hp to batc, Söo^ltmann

unb ^Ttbuftrie. g;n Sauren mit niebrigen Kartoffelpreifen wixb ein großer Seil

ber anQdbauUn 5^artoffeln ^u g^utterjioecfen pertpenbet.

35on bcn 9tuntelrüben[orten baut man am meiften bie (Jdenborfer

9tunJelrübe.

£S)er2lnbau Pon0pörgel (spergula arvensis), einer früher toeit perbreiteten

^utterpflanje, roirb feit ^atjren ^ugunften ber 0c^metterlingöblütler eingefdjränit,

biefe ^flanje !ann als 3Zicl)tftic!ftofffammler mit ber gleicl^aeitig jur ©rünbüngung

angebauten 0errabella nl(^t me^r in erfolgreid)en Söettbeiperb treten.

©ie <;pflege ber Kulturpflanjen ^at l)auptfa4)licl) nur bort eine getoiffe

93ebeutung, tpo ber ^ac!fru4)tbau, b. l). por allem ber Kartoffelbau, eine

9tolle fpielt.

^ie (Ernten an ©etreibe unb an ^adfrüc^ten l)aben fic^ im Saufe bes

93ericf)t8abfcl)nitte6 au^erorbentlid) get)oben. (Es tperben |e^t auf bcn ^cttat

folgenbe (Erträge genannt: 9^oggen 16—25 dz unb barüber, §afer 24—32 dz,

Kartoffeln, felbft auf leid)tem 0anbboben, 200 dz unb barüber, 9^unEetrüben

600—900 dz. 9teben biefen Kulturpflanjen tperben auf feucl)teren unb namentlicl)

auf anmoorigen 23öben me^rfad) 0tcdmbcn gebaut; auö^ ber Slnbau pon

g=utter!of)l ift bort pon ^ebeutung. 32lit bcn 33lättern bes ^utter!ol)le8 tperben

bie 0<^vocinc gefüttert, tPä^renb bie bidcn 6tengel ein gutes g=utter für bas

9Kilc^pie^ finb. 6tecfrüben unb g=utter!ot)l liefern ^ol)e Erträge. 2ll8 g^utter-

pflan^e ipirb naturgemäß auc^ ber 9tot!lee feljr gefd)ä^t.

2öiefen unbSöeiben !ommen auf lehmigem 0anbboben, auf 0anb'

hoben, auf anmoorigem 2$oben unb auf 32^oorboben (in biefem ^allc t)aupt-

fäd)licl) auf ilbergangsmoor unb ©rünlanbsmoor) Por. 0ö)on in bcn 1860er

unb 1870er gal)rcn ift ein Seil ber in ber 9täf)e ber 33äcf)e gelegenen Söiefen

in 6tau- ober in 9tiefelipiefen umgeipanbelt tporben. ©as 9^iefelipaffer tpar

aber getpö^jnlicl) nidjt fe^r nä^rftoffreicl). 23eifpiel6rpeife ^anbelte ee fic^ bei

bcn in bcn Kreifen 0tol3enau unb 9lienburg angelegten SBiefen meift nur um
bae aus bcn Torfmooren jufammengelaufene 3öaffer. (Einen befonbere großen

Stufen aber oerfpracl) man fiel) fpäter pon ber 2lu6fü^rung großer SHeliorationen.

00 ^at tatfäc()li4) für bie beteiligten fianbipirte bie in bcn 1880er ga^ren burcf)-

gefü|)rte 93rucl)f)aufen—öpfe—S^ebingl)äufer S^elioration, bie alö bie größte

23etPäfferung6anlage ^eutfc^lanbs belannt ift unb runb 4700 ha umfaßt, eine

erl)eblicl)e 93ebeutung getponnen. ^ie Erfolge l)aben bislang aber in bicfcm

Slicliorationsgebiet tro^ ber ^o^cn, von bcn JCanbipirten aufgeipenbeten Koften
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im dlgcmcinen nicfjt ben ^toartungcn cntfprocf)cn. ^offcntüd) tpirb na4> bct

g=crtig[tcUung bes 2öc[cru)c^rc6 bei ©ötDcrbcn unb nad) bcr ©urc()fül)rung bct

Umarbeitung ber in bcn 1880er Sauren gejc^affenen Einlagen ber SBcjug von

2Be[era)af[er jur 2öinterbetPä|ferung unb ©ommeranfeuc^tung fieser gefteUt

unb ein befriebigenber 3u[tanb erreicht 2tud) anbere 32^eliorationen finb im
^^egierungöbejirfe im Saufe ber ga^rjel^nte burc^gefü()rt toorben. ^er '^Pflanjen-

beftanb ber 9tiefeItDie[en ift aber tro^ ber 3?Jeliorationen bislang teils nur fauer

geblieben, teils ift er nid)t fo üppig geroorben, u>ie man eru>arten tonnte.

^o^e Erträge finb pon ben (Seeftmiefen im allgemeinen nur but<^ ent-

fprccl)enbe Düngung ju erjielen. 5rüt)er wax bie ^ompoftbereitung üblid);

ba fie aber neuerbings eingefc^ränft vohb, tjat bie ^ompoftbüngung für bie

3öiefen etu>a6 an 93ebeutung perloren. Slie^r als Söiefenbünger rpirb bagegen

in ^ejirEen, bie 0cI)U)einemaft betreiben, ber 0cl>u)einebünger benu^t. 55on

größter 23ebeutung toar aber für bie ©cefttpiefen unb -Söeiben bie 2lnu)enbung

Eünftlid)er C>üngemittel, unter bcnen bae S:i)oma6me^l unb bcr ^ainit in

erfter Äinie genannt tperben muffen, ©urd) bie u)ot)l überall bdannic ^ali-

p^06p()atbüngung wuvbc neben ber @r^öl)ung ber Erträge aucf) eine 93erbef[erung

bes getponnenen ^eues ^erbeigefül)rt.

©ie fogenannten 6auergräfer perfc^ioanben, unb an il)re 6telle itaten

(Sü^gräfer unb ^leearten. '^^n fe^r pielen 9Birtfci>aften cx^aitcn bie Söiefen

jä|)rlic^ ober alle paar 3a|)re eine ^alipt)06pl)atbüngung. ©aneben ipirb in

fortgeschritteneren ^Betrieben bie Pflege ber Söiefen burd) l)äufige 2lna>enbung

pon (^ggen unb Söaljen nid^t pernadjläffigt. (gin gutes g=utter liefert unter

biefen 93ebingungen por allem bas auf 5teulanb in 5U)ec!mä^iger :£age gefc^affene

©rünlanb. 3}^ancl)er JCanbtpirt, ber frü|)er eine Söeibe für bas pon i^m gel)altene

3Ilil4)Pie^ überl)aupt nic^t befa^, perfügt je^t über eine perl)ältni6mäfeig gro^e

©rünlanbsfläc^e unb toar in ber Sage, feinen 93ie|)be[tanb um me^r als bas

^Doppelte 5U pergröfeern.

©ie S:ätig!eit ber burc^u>eg bäuerlid)en 23epöl!erung im fogenannten

©eeftlanbe bes ^^egierungsbejirts l)at fid) ipie bie ber t)annoperfd)en 33auern

feit alters auf Ilrbarmad>ung unb 93e[iebelung erftrecft. 23erebte Saugen bafür

finb bie 5a^lrei4)en ^äuslings- (Heuerlings-) n?ie Qln- unb Slbbauerftellen,

in ban einzelnen Greifen, g^ür feine Hauptaufgabe t)ält ber t)annoperfd)e

Sanbu>irt aud> Ijeute noc^ bie ^erpoll!ommnung, Slbrunbung unb ben Slusbau

feines ^efi^es. 23ei bzn ausgebet)nten Öblänbereien bes ^^egierungsbejirfs

bot fid> unferen 23auern dn weites ^elb ber 23etätigung. ©ie im bäuerlid)cn

93efi^e befinblic^enöblanbsfläc^enübertpiegen bei ipeitem bie ftaatlid)en. ©araus

gel)t |)erpor, ba^, wenn irgenbtpo in bem ^^egierungsbejirf i^annovcv ber H^bel

5U einem ^ortf4)ritte auf bem ©ebiete ber ^cibc- unb 32^oorfultur angefe^t

rourbe, bies für bie llrbarmac|)ung ber im ©auernbefi^ befinblid)en Öblanbs-

flacf)en fe()r bebeutungspoll fein mufete. ^ae l)ier u>ä^renb ber legten 3öt)r-

5et)nte ©eleiftete ift eine geu>altige 6umme pon Kleinarbeit.

9tac^ bem 23e!anntu)erben ber !ünftlid>en Düngemittel baben befonbers bie

geftiegenen 95ie()preife unb bie 53erbefferung ber 33erfe()rs- unb 2lbfa^per^ältniffe

bie Öblanbs!ultur begünftigt, Slllerbings ift bcr Sanbu>irt in früheren
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3al)r5C^ntcn nur [c()t langfam portoärtö gcBommcn, tpcil i^m bic (Erfal>rungcrt

fcljitcn. Wit großer 6ad)!enntni6, mit oid :£u[t unb :£icbc ()at bann namentlich

bcr früt>crc Iangjät>rigc ©cnccalfc!rctär bC6 £anb- unb for[ta)irt[d)aftlid)cn

^auptpcreinö ju ^annopcr, bcr 1895 pcrftorbcnc ©ct)cimc ^^cgicrungsrat

23rügmann; bicöblanbsfultur gcfbrbcrt unb burd)Sinricf)tung einer erftaunlid)en

Slnja^l von 35erfud)en unb 23ei[piel6!ulturen äufeerft anregenb gea)ir!t, fo ba^

i|)m äipeifeüoö bae ^auptpcrbienft um bie ^ebung ber ÖblanbsEultur gebührt.

3. 33. ))at allein ein bäuerlid>er 95efi^er, ber [einen ^of 1887 mit einer fet)r großen

6d>ulbenla[t übernal)m; auf 33rügmann6 ®rfal)rungen fufeenb, allmät)lict)

75 ha 32^oor- unb 0anbboben in ^öiefe, 3Beibe unb 2lcfer umgetpanbelt, unb

l)eute ^aben bort, wo vox 25 galjren noct) !ein einziges 0tüc! 35ie^ eine 3öeibe

t>atte; 60 ^opf 35ie^ SBeibena^rung.

derartige Erfolge [tel)en nicf)t pereinjelt ba; überall i[t gearbeitet tporben.

93efonber6 t)aben bie ungemein 3at)lreict>en 93er[ud)e unb 23eifpielöEulturen,

bie größtenteils auf 93eranlaffung bes £anb- unb forfttpirtfc^aftlidjen ^aupt-

pereins ju ^annoper unb mit feiner Hnterftü^ung feit ban 1880er 3al)ren

in 93erbinbung mit ben 2öinterfct>ulbire!toren bes QBejirfs eingerichtet tporben

finb; außerorbentlicf) fegensreicl) gett>ir!t unb piele 9lac^at)mer gefunben. 2lm

beutlict)ften läßt fiel) ber Umfang biefer pom ^auptperein ^annoper eingeleiteten

Hrbarmac{)ung8tätigEeit bei bem an ber ©renje ber Greife ^iep^olj unb

0ulingen gelegenen SBietingsmoore unb feiner Umgebung perfolgen, ^ort

finb nämlict) pon bcn 1880er ^atjren bis (inbc 1911 fct^ä^ungötpeife folgenbe

^läct>en urbar gemacl)t tPorben:

1. u)eftli4) Pom ^öietingsmoor .... etroa 255 ha

2. öftlict) pom 2öieting6moor Pon 6c^malförben

bis nac^ 6tröt)en 5S5 ha

3. im Stemmer 3Jloor bei SDagenfelb . . . . 113 ha

insgefamt 953 ha

©en Söert bes Öblanbes por ber Urbarmachung tann man auf etwa

M 200.— für b<in ^ettar peranfcl)lagen, ber 9Bert na6) \\)t beträgt minbeftenö

M 900,—. 2luf jeben ^all lann man aber mit einer allein burc^ bie Zlrbar-

macf>ung tjerporgerufenen ^erbefferung bes 23obenö um minbeftens M 700.—

für ban ^e!tar rect)nen. 2luf ber gefamten 953 ha großen ^läcl)e ift alfo allein

burc^ bie Urbarmachung ein Qüertjutoacljö Pon minbeftenö M 667 100.

—

eingetreten.

2lbgefel)en Pon ben Greifen S>iep^ol} unb 6ulingen \^ai man in ben Streifen

6toläenaU; 9teuftabt unb Q^ienburg perfud^t^ bie Xlrbarmacl)ung ber ^Zloor- unb

^eibefläcl)en ju förbern. 3Ilanct)e Slnregung ipurbe gegeben. 0o w\tb bie burc^

bäuerlid)e ^leinEulturarbeit erfci)loffene ^läc^c bct Greifes 3leuftabt in einzelnen

3a^ren auf mel)r als 250 ha gefci)ä^t.

^aß nicl)t nur innerhalb ber porljanbenen bäuerlichen 33etriebe, [onbern

auc^ pon il)nen au6get)enb burd) 3teubilbung bäuerlicher stellen in ©rbße pon

etipa 5—20 ha Slnbaufläc^e fel)r piel an Hrbarmacf)ung6arbeit geleiftet tPorben

ift; jeigt bie ftar!e 35erme^rung ber ^a\)\ ber mittelbäuerlicl^en 23etriebe in ben
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fragnc()en Streifen, 0tol^cnau, Stcuftabt, SZicnburg, ^opa, ©ulmgctt; ^kp^oi^
unb 0pfc. 3n Mcfcn finb tt)äl)renb ber jtpolf 3;al)rc von 1895—1907 insgcfamt

1740 mittelbäucrUd)c 23ctricbc mit einer Stnbauflädje von )c

5—20 hancugcbitbct tporbcn. SBäljrcnb mit bicfcr 3unal)me bcc mittcl-

bäucclictjcn 23etricbc in bcn Greifen ^toljcnau; '^cu\iabt, 3licnburg unb ^opa
glcid)3citig bic 3ßr[d>lagung cinjdncc grofebäuedidjcr 23ctricbc cinl)crgc^t;

i}at jid> in bcn Greifen 6uUngcn, ^iepI)ol5 unb 0p!c bcr gcofebäucrUd)c 23c[i|

5um S'cil nod) u)e[cntlid> pcrmctjrt. ^ür bic umfangreid^e 9lcubilbung von

mittclbäucrlicfjen <Btcikn gibt es ai\o in bcc großen ^e\)t^ai^i bcr ^äik nur

bic ^rtlärung^ ba^ fic ber glei4)$citigcn Hmmanblung von Öbianb in Sidcr- unb

©rünlanb tl)rc (£nt[tcf)ung pcrbanEt. 93cmcr!cn6a)crt ift, ba^ \k bmd} 6clb[tt)ilfc

unb nid)t burd> ftaatlid)C6 Eingreifen erfolgte.

6o finb alle bisherigen (Erfolge auf bem©cbicte bcr Öblanb6urbarmad)ung

im 9^egicrung8be5ir!c ^annopcr 23eipeife bafür, ba^ bort bic Hauptarbeit

pon baucrUct)er 0eitc geiciftet u>orbcn ift unb gcleiftct u>irb. 9Ilan barf tpeiter

oI)ne 23ebenfen ausfprccijen, ba^ ber 2öeg bcr 21rbarmad)ung burct) bic fct)oUen-

anfäffigen 23auern am beften, biUigftcn unb fidjerften gu bem Siele ber (£r-

fd)Iiefeung bcr getoaltigcn Öblanb6flä4)cn fütjrt, vocii fie mit ban bereits an

Ort nnb ©teile porl)anbenen Slrbcitsfräftcn allmäl^licl) unb pcrtjältnismäßig

leid)t bcrpcrEftclligt tpirb unb bie urbargemad)ten ^lädjcn [ofort bem gegebenen

bäucrlid)cn 33etriebe feft eingegliebcrt wcvbcn,

©leicl)3eitig ipirb es bie natürliclje Slufgabe bes 0taaU6 fein muffen,

bie größeren, in fid> gefc^loffenen, abfeits oon bäucrlidjen 23ctrieben gelegenen

Öblanbsfläd)cn burd) fein Eingreifen bcr Xlrbarmad)ung nä()er gu bringen.

2lls bie ©emcinl)eiten nacl) i^rer Aufteilung, bie etrpa um bie 3J^ittc bes

porigen 3al)rt)unberts einfette, Eigentum ber einzelnen Sanbtpirte tpurben,

begann man pielfacl) mit it?rer llrbarmad)ung. i^ic bamals angelegten 2lc!er-

!ulturen auf QZeulanb pcrfagten aber l)äufig unb gingen ipegcn 32^angel an

Jünger ein. Erft naö) bem 23efanntu>erben ber !ünftlicl>cn Düngemittel, ber

.^alifal^e unb ber "^Ijosp^ate, unb nad) ber Einfüt)rung ber ©rünbüngung,

b. i. ettpa feit bcn 1880er ^a^vcn, ujanbcltc man bie Öblänbereicn me()r unb

mel;r in Sldcrlanb um.

Ein jujedmäfeiger 2lc!erbau tpirb an einjelncn stellen por allem auf

-^ et) m r betrieben, bas frül)cr bc!anntlic^ nur burd) 23ranbipirtfd?aft

ausgenu^t rpurbe; biefe ^at aber je^t gar (eine 23cbeutung met)r. Söcit über bie

©rensen bes engeren 23c5ir!5 hinaus ift burd) i^re großartigen 3teuanlagen

bie im 2öietingsmoorc gelegene 2lrbeitcr!olonic g=reiftatt bctannt ©ei bcr

llrbarmad)ung toirb ber 33obcn nad) Entfernung bcr ftarten ^cibe (möglidjft

burcl)2lbbrennent) getpöl)nlid) cttoa 25 cm tief umgebrod)cn, mit bcr^lügeleggc,

ber S^clleregge ober bem ^cbcrjaljnlultipator bearbeitet, außerbem burc^ eine

^abe pon etwa 20—30 dz $l^!al! ober pon 40—60 dz 32^ergel auf bcn ^cUat

entfäuert unb f4)licßlic^ nod) reic^lid) mit ^ali unb '^^ospt)orfäurc gebüngt. 3ur

0tic!ftoffbüngung toirb fpäter^in fd)U)efclfaures Slmmoniat unb E^ilifalpeter

perabrcid)t; geipöt)nlid) roirb aber burd) ben Slnbau unb bie nad)l)erige Unter-

bringung Pon ©rünbüngungspflanjcn, pon fiupinen unb 6crrabella, für bie
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guful)c größerer 0tictftoffmcngcn gc[orgt. ©ic 95orbcMngung für bas ©cbeiljcn

bcx Q^cuanlagcn auf bcn ^txj^mooxan ift naturgemäß bk Port)crigc ©urd)fü^rung

einer ent[prec()enben 6enEung bes Söafferftanbes mit ^ilfe offener ©räben

unb burd? 9^ö^ren- ober S^Iappbrainage. 93or einer ju roeit ge^enben 2Baf[er-

fenfung toirb allgemein getoarnt. 23ei ber 23earbeitung unb "^Pflege bes 2I<Jer&

fpielt felbftoerftänblid) bie SBenuljung [djmerer ^öal^en eine befonbere 9tolIe,

3Zac^ ent|preci)enber ^Düngung, aud) mit 6taIIbünger; loerben bem ^od^moor-

boben I;o^e (Erträge an 9toggen, ^afer toie Kartoffeln unb anberen ^ac!-

früd)ten abgewonnen, ^cv Stnbau oon 23ot)nen unb (grbfen ^at oerfagt, auc^ bei

ftär!eren Kaümengen, bie übrigens meift bcn ^od)moorboben ftarE perun!rauten.

(gin Kinb ber legten 30 ^atjre ift aud) bie im 9^egierung6be5ir! im großen

bcttkbana Einlage oon Söiefen unb 3öeiben auf Öblanb, 0ie erfolgt auf 32^oor-

unb ^eibeboben burd)get)enbö nac^ oorljeriger entfpred)enber ^nttoäfferung ber

{?läcl)e ol;ne Hmbrud), aber bei guter 33obenporbereitung mit fd;toeren Sggen

ober Kultioatoren unb bei ftarfer Düngung mit 5^al! ober 2Iierget, £l)oma6meI>t

unb Kainit. 9lur auf bem SZieberungsmoor ift bie Ballung meift überflüfjig.

33ei ber '^Pflege ber ^I^oortoiefen unb -toeiben ift bie 33ertpenbung fd)tperer

Söaljen oon befonberer 2öic^tig!eit. ^ie (Erträge finb meift l)ocl); oon guten

SBiefen !ann man auf einem ^e!tar einen (Ertrag oon 60 dz ^eu unb barüber

erzielen, ©ute Söeiben geben auö) auf ^od)moor unter günftigeren 33ert>ältniffen

einer Kut) l)inreid)enbe 2Zat)rung auf ber ^lädje oon 14 ha.

^k ^lußmarfdjenbe 6 9^ egierungsbejirfö^annooer
umfaffen in ber ^auptfadje nur bie 9I^arfd)en im ©cbiete ber mittleren Söefer

unb ber unteren Seine, ^n i^rer 2luöbel)nung ftel)en bie SBefermarfd^en toeitaus

an erfter 6telle; fie liegen in ban Greifen ^tol^enau, Stienburg, ^opa unb 0i)Ee.

5>ie 93^arfc^länbereien finb i^rer 23obenbefd)affenl?eit na<^ fel)r perfd)ieben. ^an
unterf(Reibet milben^ fd)toeren unb leid)ten 32^arfd)boben. 2lm frud^tbarften

finb bie fogenanntcn milben 22larfd)böben, bie meift unmittelbar am Flußbette

ber Söefer liegen unb oon il)r (jäufig überflutet toerben. 93ei bcn Überflutungen

toirb befonberer 9öert barauf gelegt, ba^ bk Strömung bes 2öa[fer6 nid)t ju

ftar! ift. ©enn je ftär!er fie ift, um fo leid)ter u>irb loertooller 23oben abgetrieben

unb 0anb- ober 6teingeröll abgelagert, ^a bie 6trömung bort am fcf)toäd)ften

ift, 100 S=lußfrümmungen unb anbere ^inberniffe auftreten, finbet man bie

beften 321arfd)länbereien an bcn SBinbungen bes 3öeferftrome6. llnertoünfd)t

ift es aber, ba'^ bae> ^lutioaffer 5U langfam ab3iel)t, ba ber 23oben bei längerer

23ebe(!ung burd; 2öaffer leid)t eine binbige unb tonige 23efcl>affent)eit annimmt.

!5)iefer Übelftanb ift befonbere in größerer (Entfernung oon bem 6trombett

bcobad)ict toorben. gn biefem Steile ber 3Karfd> finbet fid) beöljalb t)äufiger

fd)rDcrer, binbiger unb feud)ter 23oben. ©en tibergang 5U ben auf beiben

6eiten ber SBefer gelegenen (Seeftgebieten bilbet ber fogenannte leictjte 92^ar[c^-

boben. C>iefer ift fd)on l)äufig mit gröberen €>anbtciiö)cn burcl)fe^t.

©ie Söefermarfc^en befinben fic^ burd)ioeg in bäuerlid^em 23efi^e. ©ie

93auernl)öfe liegen aber nur gu einem 2:eil in ber 9Karfd>; größtenteils finb fie

auf ber angrenjenben (Seeft unb oerfügen bann fotooljt über 92^arfct)boben als

aud) über größere ober geringere ^lä4)en oon ©eeftlänbereien. (größere tanb-
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K)irtfc^aftnc|)c 33ctricbc (ommcn nur feiten por. ^k bouerlic^en 93efi^ungen

finb im SHittel etwa 10—40 ha gtofe.

33pt 50 galten nal>m bas Qidaxianb in ban 2öe[etmar|d)en unter bcn

Ianb«>irtfd)aftlid> benu^ten 5läci)en eine fel)r gro^e 2luöbet)nung ein. ^er

3?^ar[d)a(fer ipurbe burct>u)eg ds 2Sed>fenanb be^anbelt; b. I). er ipurbe pier

3al>re geädert unb pier 3a^re als ^aiba benu^t. S^e^r ober ipeniger foU biefe

gDirt[ct)aft6U)ei[e barauf jurüdäufül^ren fein, ba^ bae Slcferlanb 3e^ntpflid>tig

tpar unb ber 3ß()ntl>err fic^ bcn burc^ fie perurfacf)ten Stusfall im (Ertrage gefallen

laffen mufete. ^iefe Slrt ber 23 e ip i r t f c^ a f t u n g ipar in bcn 1880er ^a^ren

fd)pn in ben meiften fällen perfc^u)unben; fie tpar I)äufig burd> eine ^ruc^t-

fplge erfe^t u)prben, bie \(^on einen geipiffen 2öecf)fel jipifdjen §alm- unb 23latt-

frud>t er!ennen läfet. 2iuf ben beften 9I^arfd>^öfen bes Greifes ^opa, bie über

^inreic^enbe 3öiefen unb Söciben perfügten, wax um biefe 3^it etwa bie folgenbe

^ruc^tfolge üblicf): 1. 23rac^e unb ^adfrüc^te, 2. Söeijen nad^ SBrac^e unb ©erfte

nad> ben ^acffrüc^ten, 3. 33o()nen, gebüngt mit 6taUmift, 4. ^Beigen, 5, ©erfte

mit ^leeunterfaat, 6. ^lee, 7. Söeijen, 8. 93oI)nen, gebüngt, Q.^Beijen, lO.^afer.

iDie 23rad)et)altung würbe befpnbers jur 33ertilgung ber Hnfräuter, namentlich

ber häufig auftretenben 6aubifteln betrieben.

6eit ben 1880er 'ßa^xen änberte fic^ bie 3öirtfd>aft6tpeife ber ^ax^<^-

betriebe tpefentlic^ baburc^, ba^ ein großer S^eil bes Sicferlanbes in ©cünlanb

umgelegt ipurbe. s^ae 93eftreben, bie Slcferlänbereien jugunften bes ©rünlanbes

unb befpnbers ber s5)auera)eiben ju perminbern, maö^t fid) auc^ nod) ^eute unter

ben 3Ilarfd>u)irten geltenb. ^ie ®rfd)einung |)at i^ren ©runb Por allem in bem

steigen ber 33iet)preife; burd> ben ftänbig fc|>ärfer getporbenen Slrbeitermangel

ipirb fie ganj erl)ebli<|) geförbert. 0o fommt ee, ba^ naö) einer fic^ in ber

^eftfc|)rift äum 75)ä^rigen Q5efte|)en bee 2anb' unb forftu>irtfcf)aftlic^en ^aupt-

pereiuö ^annoper finbenben 64>ä^ung bie 2öeibefläcf)e, bie por 25 ^d^xen

etu)a ein 6e4>ftel bis ein35iertel ber ©efamtfläd>e ausmachte, jei^t bur4)fcl>nittlic^

«uf ein drittel bis jur ^ätfte ber ©efamtfläc^e geftiegen ift. ©anj befonbers

frü(> begann bie ümtpanblung pon2tc!erlanb in Söeibelänbereien in ben2Ilarf4)en

bes Greifes 0r)te, in benen bereits in ben 1880er S«»^'^^" [^^^ ^'^^^ 2icferlaub

perfcl)ipunben ipar.

^ie ftarte 55erme()rung ber 23 i e ^ u> e i b e n , bie me(>r ober minber in allen

teilen ber 9?larfc^en an ber mittleren 2Befer ju beobacl)ten ift, ermöglichte

naturgemäß aud^ bie Haltung eines größeren 9linbpiel)beftanbeö. ©leicl>5eitig toirb

ber 9?inbpie^ 3 u cl> t er^öl)te 2lufmer!fam!eit gefc(>enft; in ber ^auptfac^e

ipirb aber 3ungpiei)auf3ud>t unb ^ettgräfung pon 23ie^, namentlich) pon Od^^en,

getrieben, ©ie 9IlilcI)pie^l)altung tritt bei ber (häufig fc()lect)ten 93eripertung

ber '^Rild) unb bei ber 6c^u>ierigfeit ber ^efc^affung guter 32lelfleute perljältnie-

mäßig ftarE jurücf; nur eivoa ein 23iertel bes gefamten 25ie^beftanbe6 befte^t

aus 2nild)!ü^en. 2luf einem ^ofe pon etvoa 30—35 ha ujirb ein 23eftanb pon

fieben bis ad^t 92^ilct>!ü()en, bagegen brei- bis piermal fopiel gungpiel) gehalten.

5)amit biefer große 23eftanb an Qungpie^ unb aud) genügenb Cd)fen befc^afft

iperben !önnen, iperben noc^ Kälber unb Oc^fen burd) ^auf exwoxben.
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3n picicn SBctricbcn, namentlich) in bcn Ücincrcn, wat bk 93cnne()rung

bcr 9^in5picf>bc[tänbc aud) nic^t fo gro^ toic bic ber 64)tpcincbc[tänbc. 93cfonbcr6

für bic Kleinbetriebe [pielt bie 0d>ipcine()altung bie Hauptrolle, ^rü^er porjugö-

loeife nur als ©d^ujeinejücfjter tätig, ipenbete fic^ ber fianbioirt in bcn legten

3al)ren aucf) mel>r unb mel)r ber 3Kaft ju. 3" ^ß" meiften Streifen loirb ber

Suc^tbetrieb babei nocl) aufrec(>t erl)alten. 3Zur in einzelnen Orten ber 3Ilarfcf)en

bes Greifes öpfe, ber ^eimat ber Sogenannten 23rin!umer ^<x\i (Sllaft mit

®er[ten[4)rot unter 3ugabe Heiner 92lengen oon ^ifc^me^l), ift bie früher

por^anbene 0d>tpeinejucl)t infolge ber guten 2lb[a^pert)ältni[fe für SKilc^

fo gut toie gan5 aufgegeben iporben; an i^re ©teile ift eine äufeerft umfang-
reidje 6d>tpeinema[t getreten. $S)ie 64>tpeinebeftänbe |)aben fic^ infolgebeffen

in bm legten 3a()ren ftellentpeife um 200—300 p. H. permefjrt. 93elege

bafür finb bie ausgebe^nten 0c^a>eineftallungen, bie überall entftanben finb.

2Bä()renb bie 6cl)tpeineäud)t bem lanbtpirtfct)aftlid>en 23etriebe meift me|)r ober

meniger angepaßt ift, ipirb bie SHaft in ja^lreic^en fällen ganj unab|)ängig

pon i^m betrieben. 3mmerl)in liefern bie Slbfälle bes 0ct)tpeinemaftbetriebe6

für bie 2öiefen unb Söeiben einen ausgezeichneten unb fe()r u)ir{famen Jünger.

^an tann u>o^l bef)aupten, ba^ in biefen ©egenben bie (Erträge ber SBiefen

unb Söeiben gerabe burct) bie er^eblicf)e 33erme^rung ber 6c^tpeinebeftänbe

ftar! zugenommen \^abm,

Sufammenfaffenb lä^t fiel) fagen, ba'^ u)egen ber 33erme^rung ber 9^inbpie|)-

unb 0cl)tpeinebeftänbe bie Haupteinna()me in ban lanbtpirtfcf)aftlicl)en 33etrieben

au8 ber 33iet)()altung erhielt vokb, b<x^ aber anberfeits bie perfügbare ^läö)(i

an Slcfer, Söiefen unb SBeiben bie ©runblage auc^ für bl^n ^ipecfmä^igen betrieb

ber 9Karfc()tt)irtfc()aft bilben mufe, unb ba% bie Slrt it)rer 23etpirtfc^aftung ebenfo

mafegebenb für bcn SBirtfc^aftserfolg fein mufe, tpie bie (Einricj)tung unb ber

betrieb ber 33ie|)()altung.

^ementfpred)enb ipurbe bort, ipo noc^ SHarfc^acferlanb por^anben ift,

beffen 33eipirtfc()aftung im Saufe bes ^eric^t6abfd)nitte6 im allgemeinen ipeit

intenfiper. ©ie 33racl)e()altung, bie por 25 ^a^ren noc^ eine grofee ©ebeutung

t)atte, wmbc met)r unb me^r abgefc^afft unb bafür ber Slnbau ber ^acffrüc^te

ausgebe^nt; fcl)liefelict) tpurbe bie 93rac|)e auö) burd) (£infül)rung regelmäßiger

KalBungen unb burd^ beffere 93obenbearbeitung entbet)rlict) gemacf)t. Slls

^Kulturpflanzen toerben ^auptfäcl)licf) 9toggen, SBeizen, ^afer, 93of)nen,

9lunfelrüben unb Klee angebaut. Slls l)äufige 5ruc|)tfolge tpirb in ber

5e|tfcl)rift bes fianb- unb forftu>irtfct)aftlic|)en ^auptoereinö ^annoper pom
Ba^re 1886 bie folgenbe angegeben: 1. Klee, 2. SBei^en, 3. 9^oggen, gebüngt

mit etallmift, 4. ^afer, 5. V2 33o^nen, V2 Hac!früct)te, gebüngt mit 0tallmift,

a. Söeizen ober 9toggen, 7. ^afer mit Kleeeinfaat. häufig ift ber Ha(ffruc()tbau

auf bem Sl^arfcf)- unb ©eeftboben fe^r gering, j. 93. loirb in ban über 9Karfcf)-

länbereien perfügenben 2öirtfct)aften beö Kreifes (Spie ber bort allein in ^rage

tommenbe 9lunEelrübenanbau feinem Umfange nac^ t^äufig nur bem 93eräe^r

burc^ bae 22^ilcl)piel) angepaßt, ©as ^ungpiet) erhält bort !eine Söurjelfrüc^te.

©er Slnbau beö Söeizens ipurbe in ber SKarfcl) allmät)lict) fe|)r eingefc|)räntt,

i>ie 5loggenanbaufläd)e bagegen au6gebet)nt, toeil ber 9^oggen per^ältnie-
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mäfeig ficl)crcrc (Ernten als bct 2öciäcn bringt unb por allem ujeniger ber ©efa|)r

bcr 2lu8it>mtcrung ausgefegt ifi 5)ie 3Be(^|eltpet5en mad)en in ber S'rui^tfolgc

von ga()r 5U 3a|)r me|)r ben $S)auero>eiben ^ia^,

gn einzelnen 2öirtfd)aften ber ^ax\<^, namentlich in ben größeren, tpirb

aucf) Suderrübenbau getrieben, ^cv ganje 2Birt[d)aft6betrieb vokb babut(^

bebeutenb intenfiper gestaltet; von befonberer 93ebeutung ift es, bafe aisbann

burd> bie Slbfälle bc6 8uc!errübenbaue6^ burd) bas> SucEerrübenblatt unb bic

0(^ni^cl, ein toertpolleö Söinterfutter in großen 32^engen geliefert loirb. g=ür

einen berartigen 93etrieb ipirb bie folgenbe ^rud)tfoIge angegeben: 1. 93o|)nen,

gebüngt mit 6taIImi[t; 80 kg ^^ili[alpeter für bun ^e!tar bei ber SBeftellung,

2. SBinteripeigen, 3 dz Slmmonial - 0uperp|)O6p^at 6:12 für ban ^ettar^

3. ^afer; 1 8tr. (E()ilifalpeter für ben ^e!tar, 4. 3uc!crrüben; gebüngt mit

6taUmi[t, 4 dz 2lmmonia!-6uperp()06pI)at 9:9; 1 dz (ü^ililalpeter; 2 dz 6uper-

pf)06pl)at für ben ^e!tar; 5. öommertpeisen, 3 dz 2lmmonia!-(Superp^o6pI)at

6:12 für bcn ^eftar, 6. 5tuntelrüben; ^tallmiftbüngung, unb auc^ fonft loie

3ucEerrüben gebüngt, 7. ^afer, 2 dz 2immonia£-0uperpI)O6pI)at 6:12, 1—2 dz

(^!)ili[alpeter»

gn ber 93obenbearbeitung u>urbe in bcn 5Iufemarfd)en bes

^^egierungöbegirfö ^annoper im :£aufe ber legten ga^r5el)nte pieleö perbeffert,

fie tpirb fai^t allgemein ben ©runbfä^en für bie 93etpirtid)aftung f4)tperen

Kobens angepaßt.

(Bin geipaltigcr llm[d)tpung trat aud) in ben Slnfdjauungen über bcn

SBert ber fünftlidjen Düngung ein. 2BäI)renb fie por 10 bis 20 3öf)ren

{aum beaä;>tet tpurbe, ift fie je^t allgemein gebräucl>lic^. ©ie ©runblage biefer

S>üngung ift naturgemäß eine regelmäßige Stauung, bie in ber SJ^enge pon

ctipa 50—60 dz gebrannten ^^!al!6 auf einen ^e!tar angeipenbet

rpirb. ^<X6 6uperpf)08p|)at, bas 2lmmonia!-6uperpl)06pl)at unb ber (^|)ili-

falpeter tperben Pon ben !ünftlicl)en Düngemitteln am meiften gebraud)t.

©ie 6tallmiftbüngung tpirb getpöl^nlic^ 5U ^ac!früd)ten unb 23ol)nen gegeben.

2lud) ber 9toggen erljält häufig eine ©tallmiftbüngung. ®urc^ eine 5^ali-

büngung u?erben befonbers bei ben ^adfrüd)ten l)öl)ere (Erträge erhielt.

(Eine erl)ebtict)e Steigerung ber (Erträge bes ^cEerlanbes tpurbe Por allem

burd) bie Sinfüljrung neuer (Setreibef orten, bie an bie 6telle ber alten

fianbforten ttaUn, ^erbeigefütjrt; auf eine 3tpecfentfprec^enbe ^erftellung guten

Saatgutes legte man fd)on früljer große» ®ett)id)t. 23emer!en6U)ert ift, ba^

aud) in ben 9}^arfd)en unter bcn 9^oggenforten Por allem ber ^etEufer 9toggen

perbreitet ift. Slle Söeijenforte tPirb neuerbings befonbers ber (Erietpener

9lr. 104 beporjugt, ba ber Square^eab-Söeijen meift ju leicht ausiointert.

Unter ben ^aferforten perbient Strubes ^afer toegen feiner großen 95erbreitung

befonberer @rtPät)nung.

$5) er ^Pflege ber Saaten fd)entt man namentlich in ben ipenigen

größeren 3Jlarfd)betrieben; bic SucEerrübenbau treiben, burd) forgfältiges

93el)ac!en große 2tufmer!fam!eit.

C>ie Ernteerträge [inb ipegen ber größeren 2lufu>enbungen

auf allen ©ebieten er^eblicf) geftiegen. ^a(^ bcn eingaben ber 5eftfcl)rift be&
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^auptoercinö ^annovcx ((jcrauegcgcbcn 1011) tocrbcn im ^'ittal für ban

^dtav folgende (Erträge crjiclt: 9toggcn 20—30 dz, Söcijcn 20—32 dz,

^afcr 24—36 dz, "^fcr5cboI)ncn 10—20 dz. <^{c Sudcrrübcncrträgc tocrbcn

von anbetet 0eitc auf etwa 300—320 dz für bcn ^cftar im 3KittcI gcfd)ä|t.

2Zamcntlic() beim ©ctrcibe ift bic (Ertragöftcigcrung cr^cblid).

93ci ber 23ctpirtfd)aftung bcr 3Ö i c f c n u n b SB e i b c n \\t bcfonbcrs

bcr gro^c Umfang bcr 2tcuanlagcn von ^auetweiben auf Stdcrianb bcmcrfcns-

wett gn bcn 1880er unb 1890er 3a{)ren ergaben fici) bei biefer Xlmu>anblung

von SIcfcrIanb in ©rünlanb allcrbings fc()r i)äufig 0cf)u>ierig!ciEcn, toeil bae

2anb für bie Stniagc ber ©aucriDcibcn meift nid)t genüQenb porbereitct, nlcS^t

entfprec|)cnb gcbüngt unb unter 2intt)cnbung einer falfdjen 0amcnmifd)ung

angefät tporben voat, hierin trat in bcn legten 10 bis 20 9at)rcn eine ^nberung

ein. (gö ift je^t u)oI)l allgemein eine forgfältigere 93obenporbcreitung biefes

2t(ferlanbeö für blc i§)auertDeibe üblid); bas 2anb wxtb butö) bcn Slnbau pon

^acBfrüd>ten meift nad) 31löglid)!eit pom Hn!raut befreit unb fobann in einen

günftigen pI>r)[i!aUfd)en Suftanb gebrad)t. ^er 2l(fer tpirb ferner genügenb

ge!alEt, mit 0taIlmift gebüngt unb au^erbem nod) mit einer ^alip|)06p^atgabe

perfeljen. Slucf) ber 3ufammenfe^ung ber ©rasfamenmifd^ung fdjenW man
größere 23eacf)tung. S>ie nac|> ber Xlmlegung bes Slcferlanbee in Söeibc früher

fo gefürd>teten 9tücf[d>Iäge, bie fogenannten ^unger|al)re, !ennt man bes^alb

nid)t met)r in bem 3Ka^e roic por ettpa 20 ^a^ren.

^er Söert ber 3Kar[d)U)iefen unb -tpeiben witb butö) bie 23obenbefc^affen{)eit,

bk ^ö^cnlage ber ^läd^en unb burd) bie ^äufig!eit ber eintretenben llber-

fd)tpemmungen beftimmt gm einzelnen ift er naturgemäß fet)r perfd)ieben.

^urcf> bie ^Regulierung bes 6trombette6 ber 3Be[er ^at bie ^äufig!eit ber

iiberfdjtpemmungen nadjgelaffen; bie (Erträge [inb geringer getporben. ©ie

^otge bapon ift, ba'^ o^ne eine entfprec^enbe Düngung ^öd)fternten nid;t

mef)r erhielt iperben können, ©ie Düngung ber ©rünlanbsfläcfjen gef4)ie{)t

besljalb {)äufiger als frütjer. Qih tpid^tiges Düngemittel [inb in einzelnen

©egenben namentlicf) bie 2ibfälle ber port^anbenen großen 0c^rpeinemäftereien

anjufeljen. 23ei i^rer ^enu^ung erfolgt bae Slufbringen ber feften Slus-

u)urf6[toffe im Saufe bes Söinters, u)äl)renb bie 23ejaud)ung auc^ im 6ommer
gefd)iel)t, o^ne ba^ barunter bie 6cl)macfl)aftig!eit bes ©rafes leibet. 9lud)

eine ^ompoftbüngung tpirb auf tpeniger ertragreich)en ^läc^en nid^t feiten gegeben.

33on befonberer ^ebeutung pcrfpridjt aber für bie Sllarfc^tpiefen unb -tpeiben

bie 33eru)enbung ber ^anbelsbüngemittel ju tperben, benn auf bcn regel-

mäßig mit ^ali unb ^t)06pt)orfäure gebüngten 2Biefen unb Söeiben fteigerten

fid) bereits in mef)reren fällen bie (Erträge er^eblicl?» ^efonbcrs tpar eine

rpe[entlid)e 3unat)me ber ^leearten ju perjeicljnen. Um gleid)5eitig bas

2öad)6tum ber ©räfer ju förbern, u)urben ftellena>eife bereits 93er|uc^e mit

ber Slnipenbung Pon ftidftoff^altigen S^unftbüngern gemact)t. Die 33erabreic^ung

bes 0tid[toffbünger6 foll aud) baju bienen, bas geipo^nlic^ im 3uli nac^-

laffenbe 2!Bad)6tum ber ©räfer burd) eine 6tic!ftoffgabe im 3uni ober 3uli

ju förbern. ^efonbers betpäl)rten fid) ©aben Pon 2lmmonia!-0uperpI)O6p|)at

in biefen 92^onaten. (£ine fold)e fräftige Düngung ber SBiefen unb Reiben
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mit !ünftücf)en Düngemitteln ift allcrbings nur in vcxc'm^altm fällen ühüö^,

Die ertrage biefer g^lädjen fd)ipan?en ba^er nicf)t nur entfpred)enb ber notür-

lid)en 93efd>affen^eit ber Sänbereien, fonbern aud) |e na4) bem ©rabe ber

perabreid)ten Düngung.

93ei fet)r guten im ilberfd)n)emmung6gebiete gelegenen Daueru>eiben

ernät)rt f4>on eine '^iäö^c von 0,375 ha (IV2 32^orgen) ein 6tüc! ©rofepie^).

93ei weniger ergiebigen 2öie[en ift baju eine 5läd)e von 0,75 ha (3 9I^orgen) nötig.

Sluf bcn in ber 2öefermarfc|> gelegenen ©rünlänbereien fpielte früher

ber ©raöpertauf eine grofee 9?olle. Die 3öf)l ber ©rasperBufe ^at feit 3at>ren

aber er|)eblic^ nad>gelaffen, ujeil bie ^auptfäufer, bie fianbipirte ber an-

grenjenben ©eeft, burcf) Urbarmachung pon Öblänbereien felbft me^r ober

u>eniger gro^e 2öiefenfläc()en getponnen |)aben. 3ur ^eugetpinnung bienen

in b<tn 9Ilarfd>en bie por^anbenen, pertjältnismä^ig wenig umfangreichen

2Biefenfläcl>en unb auö^ bie Daueripeiben, tk t)äufig einmal im 3a^r gemä()t

unb nad^i^cx als Söeibe benu^t iperben. Die Stusnu^ung ber ©rünlänbereien

buccl) @inric|>tung einee 5ipec!mäfeigen 3löeibebetriebe6 nimmt aber ftänbig ju.

2* ^auptvttdndbciltt ^Ubcsf^etm*

Der 2l(fer- unb Pflanzenbau bes ^auptpereins-
b e 5 i r f 8 l)at in ben legten 50 ga|)ren eine Xlmtpanblung Pon ©runb auf

ctfa^tcn, a>ie fie nur möglich ift, ujenn eine biö bat)in unbefannte ^elbfruc^t

neu eingeführt tpirb, bin inbes burct) bie (Eigenart i^rer Slnforberungen im

t)bc|)ften 3I^afee beftimmenb auf bie gefamte Söirtfc^aftsweife einipirft. Dies

tpar bie Suc!errübe, beren Slnbau ungefähr jur 3^it ber ^eier bes lOOjä^rigen

23efte|)en6 ber S^öniglic^en Sanbtpirtfc^aft8-©efellfcf)aft im ^auptpereinö-

bejirtc junäctjft fel)r porficf)tig begonnen, bann aber fe^r fc^nell ausgebe^nt

u>urbe. 35om 3u<f^'^tübenbau blieben nur !leine Seile bes ba6 fieinetal

umgebenben ^ügellanbes unberührt.

Die ©efc^ict)te ber legten 50 ^ai^ta bes Slcfer- unb "^flanjenbaueö im

§ilbe6()eimfc|)en ift gleichzeitig eine ©efc^icf>te beö Slnbaues ber 3u<!errübe,

u>eö()alb junac^ft barauf eingegangen u>erben mufe-

^u^erft Porteil|)aft eru>ieö fiel) in i^rer fpäteren Söirfung bie 2^atfac()e,

ba^ bie S^dut^abüUn in 6üb^annoper nict)t ab Hnternetjmen einzelner,

fonbern faft au6nal)m6lo8 einer 93iel()eit Pon ^erfonen gegrünbet ipurben.

100—200 Sanbipirte unb me^r finb alö Sl!tionäre ober ©efellfc^jafter an einer

^abri! beteiligt, ^ierburc^ ipurbe erreicht, ba^ alle 53oräüge bes 3uc!errüben-

baues fämtlic^en, aud) ben !leinften felbftänbigen fianbtpirten, ja felbft bcn

^äuölern unb S:agelö^nern jugute famen, bie insgefamt nur jtpei 2Ilorgen,

bavon aber ein Drittel beftellt mit ^üban, betpirtfc^afteten.

Söegen ber Beteiligung pieler Meiner unb (leinfter Sanbipirte ipar es

erllärlic|), ba^ innert)alb bes ^auptpereinebejirfs per^ältnismä^ig piele

Gabrilen erricl)tet ujurben. Die bei il)rer ©rünbung nod} rec^t ungünftigen

33erEel>r6- unb 2Degeper^ältniffe mad)icn eine ju grofee (Entfernung jroifc^en
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9^übcnbaucr unb ^abv'it unmögllö), wenn anbete ntd>t bcc Heinere £anbu)irt

pom 9^übenbau au6gefc|)Io[[en [ein [oUte. 2lud) tft nid>t ju »ergeffen, ba^ [icf>

bamalö bie Kampagne noc(> bis in ben SHärj I)inein erftrecfte, tt)ät>cenb fie b^ute

im !5>ejember; oft fogar fc^on im 9topembcc fc^Iie^t. 2öenn man bes^alb gegen-

tpärtig mit 9^ec^t jagen barf, ba^ einige ^abtuen entbe(>clid> mären, fo !ann

man bies aber nic^t fd)on für i^re ©rünbungejeit behaupten.

2öie beeinflußte bie (ginfü^rung bee Rübenbaues bie 2öirtfd)aft6u>ei[e?

0ie ermbglid)te junäc^ft für bie bis ba^'in por^errfd)enbe !5>reifelber- eine ^ünf-

unb 6ec()6felbertpirtfd)aft. 53er[d>iebene in l^tcn Erträgen unfic^ere unb

ungenügenb geipinnbringenbe ^ulturpflanjen perfc{)tpanben übüig, ber 2lnbau

anberer tpurbe ftar! einge[ct)rän!t.

©anj aufgegeben ipurbe im Saufe ber ^eit ber 2lnbau pon :eein; faft

PöUig ber Pon 9tap8 unb ^^übfen, Kümmel, ^rbfen, ^uttertpiden; ftar! ein-

gefc^ränft ber Pon ^oI)nen, ^lee, Kleegras, SDicfgemenge unb 9toggen jur

©rünfütterung, ^uttermaie, enblic^ pon 9?unfel-, unb auf ben Ieid>teren 9?öben

Pon 6tecfrüben. s5>er ftänbig fid) beffernbe 5?ultur- unb ^üngungsjuftanb bes

Kobens äipang ferner jur (£infct)ränfung bes Slnbaues Pon 0pmmergerfte

für SBraujtpede. ©ie ()äufig u)iebert)plten 33erfuc^e jur 3leubeCebung bes Ein-

baues biefer ^almgetreibeart waten erfolglos, toeil es einfad) unmöglich ift, in

einem feuc^tmilben ^lima bei fe^r ftic!|toffreid)em 33oben bauernb mit 53orteil

nod} Sraugerfte ju bauen. 3f>f Einbau blieb infolgebeffen Pon 3al)f ju 'i^a\)t me(>r

auf einige roenige für fie befonbers geeignete 23öben befd)räntt. gnfotpeit

fie ^utterjtpeden biente, ift für fie bie 3Bintergerfte eingetreten, beren Einbau

neben bem oft teö^t befriebigcnben (Ertrage befonbere ipirtfct)aftlic^e 33orteile

bietet, wie jeitiges 9^äumen bes gelbes jur ^üngerausfu^r unb beffere Ver-

teilung ber €rntearbeiten.

Elus porfte^enber Elufjäl)lung ber perfcf)tpunbenen ober in i^rem Einbau

me^r ober toeniger eingefc{>rän!ten ^ulturgetDäd>fe ift ju et\e\>en, ba^ fic^

bie Elusbe^nung bes 5^übenbaues in erfter Sinie auf Soften bes Einbaues Pon

5uttergen)äd>fen, nid)t aud) jum 3lac|)teil bes ^alm-, befonbers bes 23rot-

getreibebaues polljog, toie man immer nod> irrigeripeife juroeilen betjaupten

^ört. gm ©egenteil (onnte auc^ biefer ausgebe^nt wetben.

0(^on 1891 ipurbe für ein l)ief{ges größeres ©ut, beffen 93etpirtfd)aftung

bamals als paffenb für ^ilbes^eimer 35er^ättniffe angefe^en iperben tonnte,

nact)gea>iefen, ba^ tro^ (ginfül)rung bes 9tübenbaues auf 32 p. ^. ber gefamten

Elc!erfläd)e ber Einbau ber pier ^almgetreibearten nic^t ^urüdgegangen toar,

fonbern fid) Pon 46 p. ^. por (ginfüt^rung bes 9^übenbaues auf 54 p. ^. nac^

feiner (£infül;rung gefteigert Ijatte. ^ierpon entfielen auf ^eijen unb 9toggen,

bie eigentlic(>en 93rotfrüd)te, früher 31 p. ^., fpäter 37 p. $. ^en ent^te))enben

Elusfall ifatten Por allem ^lee unb Eöidfutter ju tragen, beren Elnbauflä^je

Pon 29 auf 4 p. ^. bes Elderlanbes jurüdging.

(Einer unferer älteften, jeßt noc^ lebenben bäuerlichen Sanbioirte l)atte

fid), lange 3at)räel)nte t)inburcl) als 53orftel)er feiner ©cmeinbe tätig, genaue

Eluf3eid)nungen über bie (£nttt>icEelung bes ©etreibebaues unb bie 0teigerung

ber ©etreibeernten gemact)t, bie er 1903 im ^ilbes^eimer lanb- unb forfttoirt-
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f4)aftU(^cn 33ercm6blatte pcröffcntU4)tc. €r tt>ic6 in Mcfer 93ccöffcntlid)ung

nad), bafe [ic^ Mc t)urct>[d)nittli(f)c jät)rlicl)c ©ctrctbcccntc in [einer ©cmcinbc

feit bcm 3at)rc 1835 gcftcigcrt I)at:

a. bmö^ bie ©cipinnung von 90 SZlorgen 9Zcubrud)6lanb um 990 Stt.,

b. burc^ bic 33ornaI)mc bcr 33crfoppdung um 408 Str.,

c. bagcgcn feit bcr ums S^^l^f 1870 erfolgten <£infü^rung bes 9^üben-

bauee um 5680 ^tt,,

fo ba^ bie ur[prünglid)e ©urct)fc^nitt8ernte pon 9570 Stv, fid) um ins-

gefamt 74 d. ^. = 7078 3tr. erl)ö^te, toopon ettpa 55 v. $). auf bie (gintoirEung

bes 9lübenbaue6 entfallen, ©ie ^ur4)fcl)nitt6ernte ju beginn biefeö Söl^cN^^^^rtö

u?ar bzmnad^ 16,648 8tr,

Sro^ ber oben meljrfad) betonten ftar!en (£infc|)ränEung bes Slnbaues

ber 5uttergeu>äc|)[e ift bie 95ie|)^altung nietet oerminbert, oielme^r er^ebüc^

perftär!t tporben, nicl)t nur ber ^Ci\)\, fonbern oor allem aucl> ber ©üte xxad),

toie bie jüngften (gr{)ebungen bes 9^eid)e6 beutüd) genug ergeben ^ahan, Sllle

93eric^te aus bem 33eginn ber 1860er %(x\)t<t ftimmen barin überein, bo^ ^voat

piel 95iel) gel)alten; bies aber PöIIig planlos unb ol^ne jebes ein^eitlid)e Suc^tjiel

ge3üct)tet n)urbe, 33e[onber6 in ber 9^inbpiel)5ud)t bes ^ilbesf^eimer SBe^irEs

tummelten fic^ fo ungefäljr alle 9?affen unb 64)läge, bie es über()aupt auf

bem ^eftlanbe gab. 9tur 6d)af5ud>t unb 6d)aft)altung ge^en er!lärlid)eripeifc

unaufl)altfam äurücE, toeil ba^ 6d)af fel)r fulturfeinblid) ift unb fid) mit einer

I)ocl)entroidelten 3Birtfd)aft6U)eife nid)t bauernb perträgt, aufeer in Slusnatjme-

pert)ältniffen.

$5)er ftar!e Slnbau ber 3uderrübe bot aud) billige Futtermittel in reicl)fter

g=ülle unb gtoar um fo meljr, je beffer man fie auöjunu^en perftanb. 2Bä^renb

in ben erften 5öt)r5el)nten nad) @infüt)nmg bes ^tübenbaues nod) gro^e 22^engen

9^übenblatte untergepflügt tourben, l)örte ba?> immer meljr auf, feitbem man
bei fteigenbcn 33iel)preifen beffer red;nen unb einfel)en gelernt l>atte, bo!^ fid>

ber SJlorgen 9tübenblatt bei gtoedentfprec^enber Fütterung mit M 50,— per-

tperten läj3t. 93efonber6 tpertpoll tpurbe für bie grünblidje Slusnu^ung ber

Slbfälle beö 9lübenbaue6 bie (ginfül)rung bes S:roc!nen6 ber 9tübenfd>ni^el,

bie ^eute faft in fämtlid)en Fabriken burd)gefül)rt ift. dagegen l)at fid) ba^

mit großen ^rtpartungen begrüßte S:rodnen bes 9^übenblatteö porläufig nod)

nid)t entfpred)enb betpät)rt. 33on brei inner|)alb bes QSejirfee gefc^affenen

Einlagen ift bauernb nur eine nod) im 23etrieb.

JCeiber barf nic^t perfd)U)iegen toerben, ba!% fid) innerl)alb ber legten

15 %<x\)tz immer ftärfer eine rüdgängige 93etpegung in ber (ginträglic^feit bes

9^übenbaue6 geltenb mad)t. 6d)ulb baran finb bie ipacl)fenben Sudermengen

anberer 9^eid)e; bie auf bem Söeltmarft erfd)einen unb ben ^reis brüden.

^<xn follte nie pcrgeffen, boJ^i, bie ^^übenbaubegirfe eine 2lrt 93erfud)8tpirtfd)aft

für ganj ^eutfc^lanb getpefen finb, bo!^ fie für bie Stntpenbung Pon 9Jlafcf)inen;

pon !ünftlicl)em ©ünger unb Pon neuem 0aatgute porbilblid) geipir!t ^aben,

S>afe ferner nur mit ^ilfe bes 9tübenbaueö eine Steigerung ber 9to^erträge

erhielt roerben !onnte, bie für ba$> Slllgemeimpo^l, bie 9tationaltPo^lfa^rt pon

ber allergrößten 93ebeutung wax, gn einem 23etriebe in ©röße Pon 912 3Ilorgen
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2ic!crlant) (o^ne 2öie[cn unb 2Dcibcn) mit leichterem 23oben u)aren folgenbe

3eitob[d)nitte ju unterfd)eiben:

I. 1875—1884. (gjctenfipe 2Birtfd)aft mit 6d)tDar5btad)e unb jtpei-

)ä()rigem ^lee, ga^re6einnat)me etipa M 45 000.—.

II. 1885—1891. Steigerung ber gntenfität bmö) ftär!ere Düngung.

3al)re6einna^me runb M 60 000.—.

III. 1892—1898. 5näfeig inten[ip mit 50 SKorgen 3uc!errüben»

(Sinna^me runb M 15 000.— im ga()re.

IV. 1899—1904. Steigerung ber ^ntenfität. 100 92^orgen ??üben.

3al)re6einna()me runb Ji 92 000.—.

V. 1905—1913. Steigerung ber gntenfität. '^cHn 9lübenbau nod)

^artoffelbau per[tär!t; tjijljere ©etreibepreife. 3at)re6einnal)me

bis M 120 000.—.

©a mit eintretenbem ^^üdgang in ber (ginträglic^!eit bes ^tübenbaues

ein 2lb[d)nitt jufammenfiel, in bem 93iel)3uc|)t unb -^altung günstigere 2tu6-

|id;ten für bxz 3u!unft perfprad)en, mufete als Hauptaufgabe ber lanbipirt-

fd)aft(id)en 35erein6tätig!eit betracf)tet ujerbcn, bie Sanbn)irte auf biefcn 2öec^[el

ber 35ert)ältni[[e aufmer!fam ^u mad;en unb i|)nen Äiebe unb 55erftänbniö für

biefen 33etrieb63ipeig ber Sanbu>irt[cf)aft tDieber ju getpinnen. 9tec|)t erfreulidje

(Erfolge ipurben in biefer 9ticf)tung erjielt. ^aft überall im QBejirEe finbet

man größere 3Zeuanlagen pon Goppeln unb Söeiben. ©ie ^<x\){ ber 3ücl)ter-

pereinigungen unb i^rer 32^itglieber Vi>'ä(i^\i ftänbig.

Sinen ipertpollen Sr[a| unb eine (grgänjung bes 9^übenbaue6; biefe infofern,

alö eine be[fere Slusnu^ung ber menfct)lid)en 2lrbeit6!räfte ermöglicht u)urbe,

bilbete ber pon galjr ju g;al)r me^r an Umfang geujinnenbe ©emüfebau,
beffen Slusfid^ten bei bem ungenügenben 3ot^cl)U^e freilief) porläufig für bie

mei[ten '^xüö^ii. \\t>6) [el)r fd)ipan!enb finb.

3unäcl>[t tpurbe allein ber Spargel auf ttn leidjteren 93öben angebaut;

\\)m folgten geftiefelte, u)eiter ©rillerbfen, bie perfd>iebenen 33ol)nenforten,

enblid) mel?rere S^otjlarten, S^arotten, 92lö^ren, Sellerie, ©ur!en. ^eute t)at

ber ©emüfebau für ben Hilbeöl)eimer SBejir! [d)on eine red)t gro^e ^ebeutung

erlangt; ipenn er aud) niemals geeignet [ein rpirb — [d)on ipegen fel)lenber ^in-

tpirfung auf bxz 33ie()t)altung — t>z\\ 9tübenbau polltoertig 5u er[e^en.

2öäl)renb bis jum 33eginn bes ^tübenbaues bie ©reifelbertpirtfcl)aft

porl)err[cf)te, trat an il)re Stelle nacl) erfolgter Sinfül^rung eine ^ünf-, Secl)6-

unb 32le^rfelbera>irt[cl)aft. 3unäd;[t !onnte man bei 2lnbau Pon ^almgetreibe

auf ettpa 50 p. $), bes SlcEerlanbes <tm(tn Pöllig geregelten ^rud)ttpec^fel burc^-

fül)ren, b. l). ber ^acEfrudjt unb ben ftid[toff[ammelnben '^Pflanjen, 93o^nen,

5^lee u[tt)., eine Halmfru4)t folgen laffen. ^e mej)r fic^ ber S^ultur- unb ©üngungs-

juftanb bes 93oben6 im Saufe ber 3a()r5e^nte l)ob, um fo fd)tperer tpar biefer

2öed)fel nocl) erreichbar. (^8 jeigte fid> befonbers u)ä()renb ber le^toergangenen

15 Sa^re, boü^ bei Slnbau Pon Söeijen ober 9^oggen nacl) 23o^nen unb ^lee

baß ©etreibe ftar! lagerte, befiel unb feine ^örnerauöbilbung au tt)ünfd;en

übrig lic^. $S)ai)er ift es pielfacl) üblic^ getporben, nad) 5?lee unb 33o^nen 9^üben

5u bringen, ober atpei ^almgetreibearten einanber folgen äu laffen. Slucf) fonft
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finb unter bcrartigcn 33crt)ältniffcn ipirt|d)aftltct)c 3Kafenat)mcn nid>t als falfc^)

ju bc3cid)ncn; bic, pom rein tI)eoreti|d)en €>tanbpunH<i betracf>tet, fo genannt

iperben muffen. 2öir fütjren ab 23eifpiel nur bcn Slnbau ber 'jpferbebot)ne,

alfo eines 0tic!ftofffammler6 in frifd>er SIliftfcüngung an. Sl^eoretifd); wie fd)on

gefagt, ^ai\d^, pom 6tanbpunfte ber ^ra):iö aus rid)tig, tpeil ben bcfferen 33öben

bes ^ilbe8f)eimer SBejirtö fonft eine ^rud>t fetjlt, bie bie frifc^e 6taUmiftbüngung

pertragen tonnte.

9^aturgemäfe ift ^ilbeöfjeim pon bem (Jinflufe jener Äe|)ren ber 1870er

unb 1880er ^a^re nid)t unberührt geblieben, bie bie „freie Söirtfdjaft";

b. ^. ben betrieb oI)ne geregelte ^ruc^tfolge, mit ftänbiger SInpaffung an

bie l)errfd)enben 33erl)ältniffe, als bas ^ennjeidjen einee befonbers fort-

fcf)rittlid> betpirtfc^afteten Sanbtpirtf<i)aft6betriebe8 priefen. ^ebod) fat)en bie

meiften fianbtpirte balb ein, ba^ bae 3Bort eines ber tüd)tigften ^Iderbauer

bes 33eäirf6, bes perftorbenen 9^ittergut6befi^erö ^. Sörebe in 6öbert)of, ju

9ted)t beftel)t, bas lautet: „niemals tpirtf4)aftet ber iianbtpirt freier als mit

einer geregelten ^rud)tfc>Ige". !5>iefe ^ielt alfo erneut il>ren Sinjug in bie gro^e

32^eI)r5a^I ber ^ilbesljeimer 23etriebe. freilief) unterliegt fie bem Sinflufe

ber 93obenart, ber Sage bes ^Betriebes jur SucEerfabrif, je nad^ 2lu8bel)nung

Pon 9^übenfamen-, ©emüfebau u. bgl. metjr fo aufeerorbentlid) pielen ^er-

änberungeU; ba^ es ^tpccflos tpäre, 9I^ufterbeifpiele, tpie fie bie ^eftfc^rift 1864

mct)rfad) anführt, ju bringen, ©iefe i^aiUn bod> nur immer für bie ^Betriebe,

benen fie entnommen finb, ©ültigEeit. ^k 3TtneI)altung einer geregelten

^ruc^tfolge ift burd> ben immer perftär!ten Slnbau Pon 0ommern)eijen erleid)tert

xootbcn, ba biefer bei perjögerter ©etreibe- unb 9tübenernte 6ommer- für

Söintermeijen bringen fann.

SlUgemein barf ausgefprod^en ujerben, ba'^ bie 23obenbearbeitung
innerhalb bes ^auptpereinsbejirb auf einer au^erorbentUdjen ^ö|)e fte^t. S>er

9tüben-; in neuerer S^it aud) ber ©emüfebau nötigten einfacf) Ijierju, ujenn

anbers befriebigenbe (Ernten erhielt werben foUten. 6c^on ungefäl)r 5U 33eginn

bes 23erid)t6abfd)nitte6 tpurben bie ^ilbest^eimer Äanbipirte burd> ein Pom
^auptperein peranftaltetes öffentlid)e6 Söettarbeiten Pon S>ampfpflügen mit

i^nen unb il)rer Slrbeit pertraut gemad)t. €in mit ele!trifcf)er Straft getriebener

<^flug u>ar ju Einfang bes 20. 3a^rl)unbert8 eine 9^eit)e pon ^a^ren ^inburd)

auf ber Domäne 6illium in 93etrieb. 3" neuefter S<iit \)at fid) ber SZ^otorpflug

erfteren beiben jugefeilt, ol^ne ba^ er bisher regen Eingang in ben SBejir! gefunben

l)ätte. Öffentlid)e "^Prüfungen Pon ©efpannpflügen, teile pom ^auptoerein,

teils pon ban ^reisoereinen peranftaltet, unteripiefen bic fianbipirte über alle

Steuerungen auf biefem ©ebiete. sS)ie 6d)miebemeifter bes 33e3irfs lernten,

U)ie bie le^te berartige "Prüfung ju 32lölme im 3at>re 1913 flar ertoiefen ^at,

immer beffer, pflüge ju bauen, bie in ©üte bes SJ^aterials loie in Seiftung

ben aus großen ^abrüen gelieferten nid)ts nad)gaben, in i^rer 33auart aber

ban örtlichen 33ert)(iltniffen beffer 9led)nung trugen.

3n neuerer S^it ift man me^r unb mel>r baoon abgenommen, eine ju

tiefe ^urd)e ju geben, ^an jie^t pielfac^ por, nur bie eigentlid)e Slcfertrume

in einer 2:iefe bis gu 25 cm ju u^enben, erl)ält fid) baburc() bas 33a!terienleben
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in bct CbcrfIäcf)C unb bc^anbcit bcn Xlntcrgrunb mit Untcrgrunblocfctcr

ober -padcr.

3n bcn 1860er ^a^vcn !amcn ab Düngemittel in erjter fiinie

«StaUmift unb ber fe^r ^od> gc[d)ä^te ^ürben[d>Iag in ^rage, pon fünftlic^en

i$>üngemitteln ©uano unb ^nod)enme|)Ie. 3tn ^ubelja^re 1864 finbentpir aufeer-

bem in bem 33eric|)te über eine $auptper[ammlung bes ^auptoereins ^ilbe8t)eim

äum erftenSHale bie 6tafefurter Slbraumfdge eru)ä|)nt. Slber noct)Pom 3ö^te 1868

[agte ber amtliche 23erid)t bes ^auptpereins, bafe !ciufüct>e ^Düngemittel nur

in fefjr geringem Umfange angetpenbet, I)äufig aud> na<^ i^nen SZli^erfolge ju

peräeid>nen feien.

Das mufete fic^ nad) allgemeiner Sinfü^rung beö ^tübenbauee tpefentlic^

änbern, bie um fo met>r bie 93efct)affung !äuflid)er Düngemittel erforberte, ale

blc unmittelbare 93ertpenbung pon 6tallmift ju 3uc!errüben noct> lange 3at)re

l)inbur4> burd) ben SBiberftanb ber ^abrüen unmöglich gemad)t a)urbe.

Söie fei)r bie 3ngebraud)nat)me ber !äuflic^en Düngeftoffe antpud)6;

jeigt bie ^ubelfeftfdjrift eines unferer !lein[ten ^reispereine, ber nur 14 Crt-

fd)aften unb eine Domäne umfaßt unb ben Söert bes 33erbrau4>6 Pon

fünftlidjen Düngemitteln für bae 3a()r 1870 auf M 35 000,—, für 1900 auf

M 238 060.— beziffert.

55on 6tic!ftoffbüngern trat neben bem (J^ilifalpeter ba6 fcl>tpefelfaure

Slmmonia! Pon 3al)r 5U ^a\)t me()r in ben 33orbergrunb; rpät)renb ©uano
unb ^nocl)cnmet>le perfcl)U)anben. 2Bä|)renb ber legten 'i^a^xc t)aben aufeerbem

3torgefalpeter unb ^al![tic!ftoff eine getpiffe, |ebod> nocl) nidjt grofee ^ebeutung

gett>onnen. 3n <5)3^o6pt)orfäurebüngern überwiegt bas 6uperpl)08p^at mit

feiner fd>nellen Söirtung; tpät)renb 2:^omaöf4>lac!e poripiegenb nur für Söiefen

unb SBeiben gebraucht u>irb.

©efonbers beliebt finb aud> bie 3Kifct)ungen Pon fcl)tpefelfaurcm Slmmonia!

unb 0uperpl)O8pl)at im QSer^ältnis pon 9:9 ober 10:5.

Der 33eripenbung ber ^alifalje ftanb ber ^auptpereinsbejirf — mit 2lu6-

na^me bes leicl)teren 93oben6 im 3Zorben bes ^Bejirb — ja^jrje^ntelang; geftü^t

auf bie reid)en ^aliporräte bes ^ilbestjeimer 23obenö, ablet)nenb gegenüber,

bis bie pom ^auptperein in bcn 1890er ^^^^^^i unb ju 23eginn biefes ga|)r-

^unbertö unter Leitung ber lanbtpirtfdjaftlic^en 33erfud>6ftation ^ilbe8|)eim

tpie aud) Pon äat)lreid)en (ginjetlanbtpirten burct)gefül)rten SlnbauPerfucf^e

eripiefeU; ba^ bod) ein fet)r großer S^eil unferes 23oben6 bie Slntpenbung Pon

^alifaljen, befonbers be840pro3., jioar nid)t immer burct) eigentlid)e Sl^e^rerträge,

aber mittelbar burd) Steigerung ber Sagerfeftigfeit bes ©etreibes, burcl) beffere

Sluöbilbung bes ^orns unb burcl) 0cl)u^ por 0d)maro^er!ran!l)eiten banft.

6eitbem fid) biefe €r!enntniö in lanbu)irtfc^aftlid)en Greifen 23a^n brad),

finb ^alibüngefalje pon 'i^a\)v ju ga^r ert)eblic() met)r peripenbet u>orben.

Srtpäl)nte 33erfud)öftation ift bem ^auptperein ftetö eine befonbers treue

Beraterin getpefen. Dem ©influfe it)rer Leiter, bes perftorbenen ^rof. Dr. Sllüller

unb bes je^igen Direftors "^Prof. Dr. Slumann, ift es niä^t jule^t 5U5ufd)reiben,

bafe bie SucEerfabriten it)ren Söiberftanb gegen bie 53ertpenbung Pon 6tallmift

unb (E^ilifalpcter ju ^lübcn aufgegeben l)aben. g^erner ift ibnen ju banfen,
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ba^ bk Slnrocnbung pon Üait allgemein jur 9tegel geiporben i)t, im ©egenfa|

ju bm erften ga{)r5e|)nten nictjt mel)c portpiegenb in ^orm Pon 22^ergel, fonbern

pon ^^tait

Sluf bcn 2öect neuer ©etceibejücfjtungen unb ju 33ec[ud)en mit

i^nen ^)ur^en t>ie fianbtpirte ^um erften 32^ale befon&ecs nad)l?altig ^ingeipiefen,

als in &en 1870er 3<i^ren ^ie ©quare^eab-Söintertpeigeni orten aufkamen unb

mit i(>ren aufeerorbentlid) I)ot)en (Erträgen bie :2an5ipirte einfacf) perblüfften.

£eiber \fabcn \i<^ biefe 6orten in5tpifd)en abgebaut, unb bie 3üci)ter finb uns

eine SBinteripeijenart [cf)ulbig geblieben, bie einen polltpertigen Sr[a^ für bie

alten 0quarel)eab-3ud)ten geboten l)ätte.

(?6 i[t bcö^aib er!lärlid), roenn ber im Ertrage me()r [ic^ere 0ommer-
tpeiäen ben ^Binteripeijen aus mand)en ©egenben fa[t Pöllig perbrängt ^at

Sine befonbers ftarEe Slnregung jur 35erücE[icl)tigung neuer Sorten ipurbe

bann burc^ bas Srfdjeinen bes "jpetfufer 9toggen6 auf bem 0aatmar!te gegeben«

tiefer 9toggen i;}at fid) innerl)alb pert)ältni6mä^ig Bürger S^it ben gefamten

93eäir! erobert unb eine er^eblic^e allgemeine Steigerung bes 9^oggenanbaue6

I)erbeigefüt)rt. Sllle Sanbu)irte wcnbcn Ijeute ber 0ortenauötpa()l rpie ber

(Erneuerung bes Saatgutes bie nijtige Slufmerffam!eit ju unb tperben in biefem

33e[treben trefflicl) burd) bie Pon ber Sanbtpirtfd^aftefammer im großen Umfange
eingeleiteten 2lnbauper[ucf)e unterftü^t,

SlUgemein läfet fid) feftftellen, ba^ mit bem fid) beffernben ^ulturjuftanbe

ber ^ilbes^eimer ^öben ^anb in ^anb ging: bie (gru>eiterung ber ©rillreil)en

unb eine ertjeblic^e ^erabminberung ber Saatmenge bei 9^oggen, 2öinteru>ei3en

unb ^afer, 2Bed)felnb |e nad^ 23obenbef(^affen^eit unb 33or^anbenfein Pon

leid)t aufnet)mbaren 9lä^rftoffen ift bod) bie Slusfaatmenge im Saufe ber le^t-

pergangenen 50 3at)re nid)t feiten um bie ^älftc beffen perringert woxbcn,

was in frül)eren 3<il)rä^l)"ten als 9teget galt.

gn ber ^Bearbeitung unb «Pflege ber jungen Saaten finb nid)t

minber grofee 5ortfct)ritte erjielt tporben. 3mmer allgemeiner ujurbe junädjft

bas Über!opfeggen ber 0aatcn im 5rü^|al)r eingefü()rt, ferner bie ^anb^adc

bei SBinterujeijen unb Sommergetreibe, enblid) bie ^achnafd)ine.

Sie ift im Saufe ber beiben legten 3al)r5el)nte, befonbers aber in unferm 'i^a^x-

l)unbert berart perbeffert tPorben, ba^ man piele ^anb- burd) 52^af4)inen-

arbeit erfe^en fonnte. 321it (ggge, ^anb- unb 2I^afd)inenl)ade ift man aucl>

bem auf ben frud)tbaren ^ilbe6t)eimer Söben fel)r üppig tpuc^ernben Xlnfraut,

por altem ^eberid) unb 3lc!erfenf, tpirifam entgegengetreten, ©er le^teren

33e!ämpfung ujurbe u>eiter buxö^ einfüt)rung ber ^ebericl>fpri^e unb ber

2lnu>enbung bes Sifenpitriolö fet)r unterftü^t. ^eutc ift burcj) bae ^eifpiel

meljrerer befonbers tüchtiger Safabu)irte, tpie burd) bie Slnregung, bie Pon einer

pom ^auptperein ausgeführten "iprämiierung un!rautfreier 2Birtfd)aft6betriebc

ausging, erreid)t tPorben, ba^ man im Sommer ganje ©emeinbefluren burcf)-

ipanbern tann, ol)ne auf eine ^eberid)- ober fonftige Ztufrautpflan^e ju ftofeen.

2tu6nal)men tommen naturgemäß immer no<^ por; aber es barf boö) gefagt

iperben, ba^ infonberI)eit auf biefem ©ebiete außergeu>ö^nli4)e 5ort[d)rittc

erhielt tporben finb.
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(Bö voavc unbantbat, bei bicfer Gelegenheit niö)t bat trefflid)en Untec-

ftü^ung unb bcv piel[eitigen Slnregung ju gebenEen, bie bie ^ilbeöl)eimer fianb-

u)irtfc|)aft in allen bie[en ^wci^cn burd) bie 2Binter[d)ulbire!tocen teils in

it)rcr @igenf4)aft alö Silbner ber t)erantt)ad)[enben länblid)en ^ugenb; teils

burcf) it)re S:ätig!eit als 3öanbetlet)ret gefunben \)at

0ct)on 5u 93eginn bes 33ecid)t6abfcf)nitteö t)atte man bie gro^e Sebeutung

einer genügenben (SnttPäfferung ber 2lc!erlänbereien mit ^ilfe ber i5)rainage

crEannt. 9lur vouxbc öfter ber bamaligen Slnfdjauungen entfpringenbe ^e|)ler

begangen, bie sS)rainagen auf [d)iperem 33oben ju tief, bie 6tränge ju weit

auseinanber ju legen unb bie 9^öl)ren für bie 0ammelftränge nid)t genügenb

tpeit 5u u)ät)len. g=ür t)eute barf gefagt iperben, ba^ faft alle ^Sänbereien, bie

einer Drainage tatfäd)licl> bebürfen, fie aud) l)aben. 95ei Slrbeiten auf btejem

©ebiete ()anbelt es fid) meift um bie (Erneuerung ber 5)rainagen, bie [d)on

por 40 unb 50 ^a^ren gelegt, inäu)ifd)en aber unbraud)bar getporben [inb.

©ie erften 92^äl)mafd)inen mürben bereits in bcn 1860er 'i^ai)un eingefüt)rt.

6eitbem \)at fid? il)re Qai^l unb 53eru)enbung, unterftü^t burd) met)rfad) a>ieber-

l)olte öffentlid)e 33orfüt)rungen aller biesbejüglic^en 9Zeuerungen, ftänbig

perme()rt. 3^ "^cl> ^Betriebsgröße gel^ören je^t bie 92^äl)mafd)ine mit unb ol)ne

33inbeporrid)tung ober u)enigftens bie ©rasmät)mafd;ine mit ^anbablage

ju ben faft für einen jeben Sanbrpirt unentbel)rlid)en ©eräten, beren 55er-

tpenbung nur leiber in ja^lreid^en ^^l^^^Tt burd) 9lieberfd)läge por ber (Ernte

unb baburd) l)erbeigefüt)rte Lagerung bes ©etreibes erfd)tpert, wann nic()t

unmöglich gemad)t tpirb. C>ie £age geftoltet [ic^ bann für bcn fianbtpirt um
fo fc^tpieriger, als einem 2:eil ber Slrbeiter bie Q^eigung unb bie g=ät)igEeit jum
32^äl)en mit ber 6enje rec^t fe^r ab^anben geEommen ift. ^ke erzeugt t)o^e

3I^ä^elöt)ne,

3ur (Einerntung bes (5etreibes genügten in günftigen (Ernte) al)ren

bie porl)anbenen 64)eunen balb n\<^t met)r. 'SHan fal; best)alb immer met)r

©etreibebiemen auf bem ^clbc fte^en, unb bie £anbu)irte tparen genötigt,

fid) naö) neuen 93ergungsräumen um3ufd)auen. 9^id)tig nal)m man jebod) bapon

Slbftanb, nod) fteinerne 6ct)eunen in größerer 2ln5al)l ju errid)ten, jumal bem
bie enge 33auart unferer länblid)en (Semeinben oft unübertpinbbare ^inberniffe

entgegengeftellt l^ättc, ^ie Sanbtpirte bauten im Gegenteile immer me^r

i$)iemenfd)uppen, enttpeber nur gebad)t ober aud) an ben leiten per[d)alt,

unb einfad)e ^elbfc^eunen. s5>ies t)at fid) burd)aus betpät)rt unb bm 35e[i^

nid)t 5u ftarE mit (SebäubeEapital belaftet, tpie es bei Srricl)tung fefter (Sebäube

fo oft PorEommt.

3ur (Erleid)terung ber !$>refd)arbeit «würben por 40 unb 30 3a|)ren 5al)lreid)e

genof[enfc|)aftlid)e ^ampfbrefd)ereien in bm (Semeinben erricl)tet. Slußerbem

ertparben (Einjelperfonen !5)ampfbre[d)mafd)inen, bie fie bcn Sanbtpirten gegen

einen beftimmten 0tunbenmietfa^ jur 33erfügung ftellten. Selbe Sinrid)tungen

()aben außerorbentlid) an Sebeutung perloren, feitbem bie große 9Kel)räal)l ber

©emeinben bes SejirEs 2lnfd)luß an eleEtrifd)e Sentralen gefunben l)at unb

nunmet)r mieber mit eigenen 32^afct)inen bvi\<^t ©ies ^at bcn großen Vorteil

bes immer Sereitfeins 3ur Slrbeit. Slußerbem Eann bie ^re[ct)arbeit beffer auf
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bic iDcnigcr arbeit6rcid)cn 'SHonatc pcrtcilt unb mcljr nad) 33cbarf porgcnommcn
ipcrben. 2lu6 bem glcid;cn ©tunbe benu^cn fianbtpirtC; bie noc^ Ecinc cIcEttl[c^c

^raft I)abcn, fcl)r gern (Srgin-, Glutin- u[u>. 22^otoren. ^nblid) [inb aud) bic

©öpclbrc[c^ma[d?mcn burd) S^ugdlagcr [o vki Ieid)tct im ©ang getDorbcn unb

bieten burd) Einbringung pon falber ober ganjer 5^einigung fo tpe[entlid)C

93orteiIe gegen ^xü^cv, ba^ aud) [ie ipieber ftärfer benu^t tpurben, dies auf

Soften bes geno[[en[c^aftIicI)en ober bes Seit)betriebe6.

(Ein tpe[entlid)er 3Jlangel i[t, ba^ piek unserer ^öfe über nid)t genügenb

gro^e Sagerräume für ©etreibc unb ^Futtermittel perfügen unb fomit i^r

©etreibe fofort na(^ bem ©refd)en perfaufen muffen, g=uttermittel aber

nur in Heineren Sl^engen an!aufcn tonnen, ^iefe Hnpon!ommenI)eit i[t tpegen

ber fd)on eripät)ntcn engen 33auart picler unferer länblic^en ©emeinben fd)tper

ju beieitigen. (£6 ift fc^on an fid) unoerftänblicb; roarum man in alten 3ßiten

bie ^öfe fo eng aneinanber fd)ad)telte, ba^ ber ^ofraum !aum genügenb "^la^

äum Xlmu)enben eines SBagenö bietet. 33erücfjid)tigt man ujeiter, tpie au^er-

getpöbnlid) [tar! bie (Ergeugung pon pflangltd^en unb tieri[d)en Stoffen im

$ilbeöt)eimfd)en a>äl)renb ber le^tpergangenen 50 ^ai^ve zugenommen \)at, fo

!ann man bie in allen günftigeren 3<il)t:en bei unferen-£anbtPirtcnt)erportretenbe;

pon oberfIäd)lid)en 93eobad)tern öfter getabelte 93auluft fel)r tpol)! perfte^en.

^amit foU nid)t ber ®rrid)tung pon "^PrunJbautcn, rpie fie aud) I)ier unb ba ju

finben finb, bae 3öort gerebet tperben. Söo^I aber ift Ieid)t cinjufe^en, ba^ ein

fianbtpirt; ber fid) burd) 5U enge, unjipedmäfeig gebaute 9täume ftänbig in [einen

tpirtfd)aftlid)en 92(a^nal)men gehemmt unb in i|)ren Erfolgen benad;teiligt

fiel)t, enblid) einmal aus biefer fid) immer ungünftiger geltenb mad)enben 93e-

fd)ränEung l)erau6!ommen toill unb fid) neu anbaut.

^ine nod) nid)t genügenbe 2lufmer!famteit loirb ber (Errichtung pon

(Setreibetrodnungsanlagen geipibmct. ^k ^ilbe6l)eimer £anbtx)irtfd)aft leibet

fo fel)r unter t)äufigen unb fd)iperen 9Zieber[d)lägen tpät)renb ber Sllonate Sluguft

unb September, ba^ \id) berartige Einlagen fid)er als lol)nenb ertpeifen a)ürben.

6ie könnten, infotpeit ber größere £anbu)irt fie nid)t im eigenen 23etriebe

fd)affen toill, mit ben 3uderfabriten perbunben tperben.

3ur ®rnte ber Kartoffeln pertpcnbet man bei i^rem ftärteren

Einbau, ber allgemein für bcn 23e5ir! über ben eignen 23ebarf nur ^ie unb ba

l)inau6gel)t, S?artoffelrobemafd)inen perfd;iebener Elrt. (Ebenfo i^abm fic^ '^iübcn-

l)eber ftänbig mel)r eingebürgert. (Es fel)lt jebod) noc^ an einem (Geräte, bae

gleid)5eitig einipanbfrei bie ^{übcn \>(ibt unb Jöpft. Söürbe es gefd)affen, fo

tpäre bic fc^tpierigftc ^rage pon |)cutc, bic Elrbeiterfragc, für ben Sanbtpirt

gelöft. ^an tonnte fiel) bann bei gleid)5eitiger Elusbc^nung bes Einbaues folc^er

©emüfe, bcrenSrntcElrbeitölüdcn ausfüllt, alfo por allem ber^onferpenerbfen,

tpieber me^r auf einl)eimifd)C Elrbeitsträftc be[d)ränEen.

S5>ie3<it)t ber Eöief en, 93ieI)!oppeln unb -tpeibcn ^at fic^) innerl)alb

ber erften 3abräel)nte ber QBericbtsäcit 3unäcl)ft ebenfo raf cl) perringert, tpic toä^renb

bcö legten ^ai^t^c^nie toieber pcrmet)rt. £§)ie guten ©etpinne bes 9^übcn- unb

Eöcijcnbaues unb bie gleid)5citig ungenügenbc ^ertpertbarteit ber tierif4)en

(Erjeugniffe t)atten jur^olgc, ba^ faft jebe überhaupt inElcferlanb umjutpanbelnbc
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^iäd}C umgcbrod)cn unb ab ^cEcr auc^ bann noc^ bctx)irtfd)aftct murbc, n>cnn

bic crftcripä^jntcn günftlgcn 33crl)ältni[fc längft nid)t mcf)C bcftanbcn, fici) bagcgcn

bic greife bcr ^r5cugni[fc aus 33ic^5uc|)t unb -{)altung cc^cblid; pcrbc[[cct

()attcn. !S)ic[c pcränbcrtc 6ad)lagc bcn Sanbtpirtcn !lar gu mac^cn^ ^at bat

^auptpcrcin für eine [einer tt)id)tig[ten Slufgaben get)alten unb mit gutem

Erfolge. 3ti>ör ift aud> ^eute nod> mand^em älteren fianbmirt ber (^abanU

unfaßbar, ba^ guter 23oben als Slcferlanb toeniger geujinnbringcnb bann als

Söcibe betpirtfd;aftet tperben !önne. ©ie gro^e 23^ei)rjal)l ber ^itbes^eimer

Sanbtpirte aber ift überjeugt tporben, ba^ inten[it>e SBeibeipirtfc^aft rec(>t rpol^l

aud) in einem 9^übenbaube3ir!e am "^pia^e unb lo^nenb fein Eann, eö ferner

betrieb6tpirtfd)aftU(i) richtiger ift, bie 2öirtfc|)aft auf eine breitere ©runblage

5U ftellen unb i^v 6d)icffal nid>t einfeitig von bcn ©eminnen bes 3ucferrüben-

unb ^öeijenbaueö abhängig ju mad)en, fonbern aud> bie 33iel)3ud)t unb -Haltung

I)eranäU5ieI)en. 95ie^äud)t aber ift u>ieber nid)t burd)fü{)rbar ol;ne 33or^anbenfein

von Stoppeln unb Söeiben. g|)rer Qteuanlage !amen bie ^orfdjungen Don

0c|)neiber; ^ailc ufo). trefflic^ juftatten, fo ba^ ^eute als 2Beibe nid^t mel)r

u)ie in früheren ^ai^rje^nten oftmab faft Hnlanb, bae auf großen ^lac^en

für eine geringe 33iei)5a^l eine Jümmerlid)e (Srnät^rungsmöglic^teit bot, ju

perfte^en ift, fonbern eine t)öd;[t intenfio, unter ftarEer 3u^Ufena^me !ünftlicl)er

S>üngemittel bett)irtfd>aftete ^läc^e, bie in i^rem ^Reinerträge nic^t feiten bcn

beften 9Rübena(fer fd)lägt.

(gin 9tüc!blic! auf bie 50 gia^re oon 1864—1913 geigt une, ba^ fie eine

geitfpanne glänjenber Snttpidelung bes Slcfer- unb spflanjenbaues gea>orben

finb. ^ür bcn ^Ubes^eimer S^egir! bleibt nad^ men|c|)lic^em (^rmeffen junäc^ft

nur eine ftetige, ru|)ige SBeiterarbeit auf bcn bi6l)er verfolgten 23al)nen übrig.

Slnjuftreben ift nod) eine ftärfere Sntlaftung beö ^erbfteö, bem juliebe

ja^lreidje menfd)lid)e unb tierifd;e Sirbeitshäfte me^r gehalten u>erbcn ab
jie ber 23ctrieb toä^^renb bes übrigen Seiles bes ^a^res bebarf. ^ie 9totu?enbig!eit

biefer ^ntlaftung jeigt fid) in jebem ^erbfte, iDenn man beim ^urd)queren bes

SBejirfö bie S^aufenbe oon ©efpannen beobachtet, bie 32lonate ^inburc^ auf bem

2öege nac^ unb von ber 3uc?erfabri! bie £anb[trafeen beoölfern. 32^it Heinen

SHitteln freilicl) ift fie nid)t 5U erreid)cn. Qtotioenbig toäre ^ierju ein gemeinf4)aft-

lid)e6 35orgel)en fämtlid)er ^rei6!ommunalperu>altungen unb 3ucterfabriten.

Sllle £anbftra^en bes 33e5ir!ö müßten fefte ©eleife tragen unb bic 3ucEerfabrifen

Ratten mittels fleiner 6tra^enlofomotipen bie 2lbfu|)r ber 9Rüben felbft aue-

jufü^ren.

gntoicioeit ferner ber 9}lotorpflug bei biefer Snttaftung mit«)ir(en fann,

u>erben too^t fc|)on bie nac^ften ^ö^re k^xcn.

5* $^auptvctalndb^\vt ©oiititgen*

©ie 95eränberungen, benen berSlrfer- unb ^^Pflanjenbauim
Saufe ber ga^rjel^nte im SBejir! unterworfen geu)efen ift, finb wie in anberen

Seilen ber ^rooinj unb barüber (hinaus teiltoeife fe|)r er^eblic^. 0ie finb

u>e[entlicf) beeinflußt tporben burc^ bie Slbfa^- unb <;prei8Per^ältni|fe ber lanb-
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tt)irtf4)aftlid)cn ^rjcugnifjc, burd) bic tDcdjfdnbcn 2lnfptüd)C bae OBcbarfs, burd)

bas 33ert)ältni6 bcr £anbipirt[4)aft ^u anbcrcn 33cruf6attcn, abct aud) nid)t

juk^t unb nid)t uncr^jcblid) burd) bic ^ort[d)inttC; beten |id) bic :Canbtt)irt[d)aft6-

u)if[cn[d)aft unb bic <^cd)n\t erfreuen Eonntcn.

(£6 unterliegt jebenfaUö feinem S^d^d, ba^ bie — tciltpcife rcd)t be-

beutenbc — Steigerung bcr (Erträge beinahe aller Ianbu>irt[d)aftlic^en

^ulturpflanjcn in Ic^ter £inie 5urüd5ufü|)ren ift auf eine äujcchnäfeigc

Düngung unb beffere 23obenbearbeitung ipie auf bcn Slnbau ertrag-

reid)er ©orten, bcr fid) ^wav langfamer ©eltung pcrfd)afft. 5>ie 2luf-

Elärungsarbeiten, benen fid) bcr ^auptpcrcin mit feinen Stpcigpcrcincn

über bie DorteUI)afte 33eru)enbung bcr perfct)iebenen !ünftlic{)cn $$)üngemittel,

tpic ©tidftoffbünger, 6uperpl)06pl)atv> unb anberer pt)OöpI)orfäurc^altigcr

Düngemittel; bcr ^alifatjc ufa>. untcrjogen ^at, füljrtcn fd)on32^itte bcr 1870er

3;a^re ju einer allcrbings langfamcn, aber \i<^ ftctö fteigernben 35ertr>enbung

bicfer ^ilfsftoffe, bie t)eute für bm Äanbiuirt; bcr fein ©etoerbe ridjtig ausübt,

5U einer 3Zotu)enbig!eit gciporben finb.

3n bcr ^auptfad)e bürften bie fd)on frül)äeitig einfe^enben ©üngungs-
p e r f u d) e , bie cinjclncn fianbipirtcn übertragen rpurben, mit baju beigetragen

^ahan, fid) ein Urteil über bie 9iöir!famEcit bcr im ^anbcl auftaud)enben ©ung-

ftoffe ju pcrfdjaffen. Hm namentlid) bem Blcincrcn fianbtpirt bic Erfolge einer

5it>ecfmäfeigen 93enu^ung biefcö a)id)tigcn 92littcl6 jur ^örberung bes 2lc!er-

baucs t)or 2lugen ju fül)rcn, finb befonbers in ©egenben mit t)or^errfcl)enbem

^Icinbcfi^ ipicbcrtjolt burd) bcn ^auptoerein fogenannte Dcmonftrationö-

!Düngung6Pcrfud)C angcftellt tporben. Sluf geeigneten, ftets an §auptper!ct)r8-

rocgen gelegenen Slcfcrftüdcn tpurben cinjelnc Slbteilungcn mit fraglid)en

!ünftlid)cn Düngemitteln gebüngt, u>äl)rcnb ba5u>ifd)en ungebüngtc Slbtcilungcn

jum 33erglcid)C liegenblieben. Die auf S:afcln bcutlid) anQcbvad^tc 95c3eid)nung

bcr Düngung bcr cinjclnen ^elbftüde ermöglichte es bcn 33orübcrgel)enben,

fic^ von bcr 3öir!fam!cit ber Düngemittel, fou>eit fie für bae Slugc fid)tbar

wat, äu überjeugen. Diefe 53crfud)e, bie perfd)icbene ^ai}tc befonbers im

Duberftäbter Sejir!, pon bcr fianbu>irtfd)aftöfammer untcrftü^t, angcftellt

tporben finb, t)abcn nid)t untpcfcntlid) jur fad)gcmäfeen 23cnu^ung bcr

!ünftlic|)en Düngemittel burcl) bic fleincn £anbtt)irte beigetragen.

^rü^er nod) als bie ausgebreitete Slnipcnbung fünftlid)er Düngemittel

fe^tc eine beffere 33obenbcarbeitung im ^auptpercinöbejirf ein, ^ier

langfamer, bort fc^ncller 2lnt)änger finbenb. Die für ban ^flanjenbau günftigfte

93obenbefd)affen()eit fud)te man früt)er burd) bie 33rac^c ju erjiclcn. hierbei

bearbeitete man mehrmals im 6ommcr mit ^flug unb Sgge bcn 33obcn,

nac^bem er meift eine Düngung mit 6tallmift cr|)altcn ^attc, 23ei ber Drcifclber-

u>irtfd)aft, bie bie allein gültige 9Birtfd)aft8ipeifc barftellte, toar es üblicf), bie

Düngung nur in brcijäl)rigen 2lbfd;nitten ausäufü^ren. ^cnn eine 35crtpenbung

(ünftlid)er Düngemittel war ja nod) nic^t in umfangreid)crcm 321afee betannt.

Die nad)folgcnben ©ctreibcarten tourben bann nid)t gebüngt, unb bic ^oben-

bearbcitung tpar mangelhaft bis fcl)lcd)t. 6toppclfc()älcn unb ^acüultur tparen
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unbcEanntc 23cgnffc. ©er Slcfcr wutba nur einmal gepflügt unb bann mit

2öinter- ober 0ommerfrud)t befteüt. !$)urd> eine foldje ^rud)tfoIge tpurbe bie

93obenbe[d;affenI)eit ungünftiger, unb bie ^olge tpar bie Sinfül)rung ber 33raci>e

äur (grt)altung ber nötigen 23obengarc. ^%u tarn, ba^ bie 33obenbearbeitung8-

geräte, namentlid) bie pflüge, für eine jtpectmä^ige ^Bearbeitung nid)t fe^c

geeignet tparen. (£rft mit ber 2tu6be()nung bes ^a(ffrud)tbaue6 — im u>efent-

lid^en bes SucEerrübenbaues — unb mit bem 9tüc!gange ber 23rad)e geujöljntc

man fid> an eine beffere unb aud) tiefere 23obenbearbeitung (Sief!ultur). ©er

grunblegenbe ^c\>Ut, ban bie 2^ief!ultur in ban erften ^a\)x<in i()rer (Sinfül)rung

mand)enort6 jeitigte, nämlid) bie tiefen, nod? unbebauten 33obenfd)ic^ten an bie

Oberfläd)e ju bringen unb fie als SlcEerErume ju benu^en — biefer g=el)ler, ber

felbft burd) Slmoenbung ftär![ter tierif4)er ©ungftoffe nid)t auöjugleidjen toar —
u>urbe baib erfannt, ©ie S^ief!ultur tPurbe bal;er nur burc^ anmäl)lid)eö tiefes

pflügen burdjgefüfjrt, unb man fam [c^Ue^Iid) ju ber ®infid)t, bie unteren

23oben[4)id)ten nid^t metjr mit bem "^Pfluge an bie OberfIäd;e ju bringen, fonbern

nur äu lodern unb fo günftige 53er()ältni[[e für bie "^flanjentpurjeln im 93oben

5U fd)affen (QIntoenbung bes Hntergrunbloderers). 9)anb in ^anb mit einer

befferen 33obenbearbeitung unb mit ber erweiterten 2lnu)enbung !ünftUd)er

Düngemittel ging im Saufe ber legten 3^^^3^^Tite eine beffere 5?ultur ber

•^flansen, bamit fie bie gebotenen 9Zät)rftoffe aufne(>men unb ju ^^flanjenmaffe

in rid>tiger 3löeife perarbeiten !onnten. 9Bät)renb man auf ber einen 0cit<i

ba^itcbt wav, bie bcn einjelnen "^flanjengattungen juträglid^en ©üngermengen

5U fteigern, aud) 35erbefferung in ber 3Bal)l ber 0orten ju erreid^en, badete man
allerbingö nid)t gleid;5eitig baran, aucf) bie Slusfaatmengen ju prüfen, fonbern

fie in ber beim Slnbau ber alten fianbforten getootjnten ^öt)e ju oerujenben.

©ie ^olge baoon voat eine ju träftige (gntioicEelung bes '^flanjenbeftanbeö;

unb :£agerfrücl)te gehörten jur ^agesorbnung. ^rft mit ber allgemeinen ®in-

fü^rung ber ©rillfaat unb ber mit it)r oerbunbenen 6amenerfparung tourben

biefe 9?li^ftänbe übertounben, unb l)eute ift bie 93reitfaat allentf)alben au6

ben ©emarEungen oerfd^rounben.

Su eru>äl)nen toäre an biefer 6telle noc^, ba^ unfere fianbtpirte früher

einer befonberen ^e^anblung bes beim ©refd)en geu)onnenen ©etreibes unb

feiner 53orbereitung jur 0aat nid)t alljuoiel 33ebeutung beilegten, aud> nid)t

prüften, ob bie Körner genügenb {eimfät)ig feien, hierin t)aben fid) in bcn legten

ga^rjeljnten bod) getoaltige ^nberungen unb 33efferungen oolljogen. 2lbgefel)en

oon ber Slnipenbung aller möglidjen Slrten oon ^einigungsmafc^inen ^at man
fiel) metjr unb metjr bavan geü?öl)nt, bie 0aat(in auf it)re ^eimfätjigfeit ju prüfen,

unb bies nid)t nur bei ben fremben jugefauftcn, fonbern namentlid) auc^ bei

ben eigenen ju tun.

Sinen nid)t umoefentlic^en Ilmfd>tpung in ber ^obenbearbeitung ver-

anlagten bie in ben 1880er 3al)ren in größerem Umfange einfe^enben ^ e l b -

bereinigungen (^er!oppelungen), bie bis bat)in nur in ganj

percinjelten fällen oon ©cmeinben burd)gefüt)rt tporben toaren. ©ie grofee

Serfplitterung bes ©runbbefi^es erfc^tperte bie oon (£in5elperfonen l)ier unb

ba oerfuc^te beffcre Sluenu^ung bes Sldere ungemein, ©ie ©reifelbertoirtfc^aft
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wax, morauf oben bereits I)mgctDic[cn, Mc allein f)ecrfd)enbe 2öirt[d)aft6it)eife;

an bct felb[t bann nod) meiftenö fe[tgel)alten tpurbe, loenn nad) auegefüljrtec

93er!oppeIung bie 92^öglid)!eit für bie (ginfül)rung einer befferen g=ruci)tfoIge

gegeben mar. ^urc^ bele^renbe 53orträge in 53er[ammlungen, burd) 33erbreitung

pon 6ct)rifttperEen unb Sparten, bie bie au6 ber 3ufammenlegung ertpac|)[enben

93orteiIe beutlid> vov Slugen führten, burd) Hnterftü^ung einzelner bei ber

Hmänberung i^rer Söirtfdjaften unb burd) anbere ätpedmäfeig er[d)einenbe

32lafena()men t)er[ud)te man 5ur ra[d)eren 33erbreitung ber 35erfoppeIungen

beizutragen. !5>er (Erfolg biefer 93e[trebungen tt>ar allerbings 5unäd)it gering,

bo4) ^aben bk \tet6 u)ieber!e{)renben Slnregungen bes ^auptuereins nid)t menig

baju beigetragen, ba^ )e^t bie allergrößte 32^et)r5a^l ber g=elbmarfen bes §aupt-

DereinsbejirBö per?oppelt ift, unb ba^ [elbft in ben am [djtoierigften gu bet)anbelnben

©egenben u>ie auf bem (^ic^öfelbe, wo [lö) rpegen ber eigentümlid?en 33efi^-

i)cr|)ältni[fe ber 3}erEoppe(ung bie meiften ^inberniffe entgegenfteUen, nur

nocf) ganj toenige — wo^l nur t>ier — Ortfd)aften unperEoppelt finb.

'^aö) au6gefül)rter 33er!oppeIung !am man allmä^lid) baju, auct) 5u>e(f-

mäßigeren ^ruc^tfolgen (Eingang ju perf4)affen. ©er ^auptperein unb auc^

feine gtpeigpereine ^abm hierbei nici)t o^ne (Erfolg getpirft. 2ibgefet)en Pon

bcn gegebenen allgemeinen Stnregungen finb in fe^r pielen fällen burd) bejonbere

5?ommiffionen 2öirtfcl)aft6regelungen unb 5rud)tfplgeperbe[ferungen in ben

einzelnen Ortfc^aften burd)gefü^rt roorben.

^anb in ^anb mit biefen 33eftrebungen gingen bie Semüf)ungen um
Sinfü[)rung guter Stdergeräte per[d)iebenfter 2lrt. 2Zid)t 5um geringften

^abcn bie mit ban ^ierf4)auen perbunbenen ©eräte- unb 9Iiafc()inenau8ftellungen

bae irrige ju bem 23e{annttperben unb ber €infüt)rung guter Slcfergeräte

beigetragen. '3üit neuen 2Ila[d)inen unb ©eräten rourben faft immer größere

•^robearbeiten peranftaltet, um für eine ettpaige ©mpfe^lung fiebere Unterlagen

ju geipinnen. ©iefe Slrbeiten tpurben enttpeber Pon einzelnen bamit beauftragten

95erein6mitgliebern längere S^it ^inburc^ in i()ren Söirtfc^aften porgenommen
ober in allgemeinen öffentlid)en SBettbetperben, toie fie 1891, 1892 unb 1910

ftattfanben. ©ie gelegentlich biefer ^onfurrenjen geiponnenen (grfa|)rungen

^abm unftreitig fe^r frucl)tbar getpir!t.

2Defentlic|) \)at enblic^ ^ur rafd)eren (ginfü^rung guter 32^afd)inen unb

©eräte bie 1872 pom ^reiöPerein ©öttingen in 33erbinbung mit ber ^Ixma

5. (T. 9tittmei)er 2ötP. eingerid)tete unb unterftü^te ^Dauerausftellung lanb-

ipirtfcl)aftli4)er 32lafc^inen unb ©eräte ju ©öttingen beigetragen.

©ie (gntiPäfferung bes 23oben6 burd) !5>rainage ift feit 5Kitte bee

porigen ga^rl)unbert6 fet)r geförbert morben, unb man i^at erreid)t, ba^

befonber6 mit fortfd)reitenber 33er!oppelung auf ben größeren ©ütern unb au(^

auf ben bäuerlichen 33efi^ungen Pon ^a^x ju ^a^r mel)r pon bie[er fe^r tpid)tigen

Sl^aßregel ©ebraucl) gemacht tourbe, obgleid) ber fübl)annoper[d)e fianbtoirt

oft in bem 35erbad)t ftet)t, ba^ er nur ungern fein ©elb „in bie €rbe pergrabe".

Xlm befonbers in ben erften 'i^a^xm, wo bie (Jrfa^rung fehlte, porerft bie üeineren

fianbtpirte por 6(^aben burcb fc|)lec^t au8gefü()rte Drainagen ju fc|)ü|en,
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bcftcütc bcr 33crcm einen pra!tifd) gebilbeten ^rainmei[tec. ferner a>urbe 5en

Siegelcibefi^ern; bie s$)ramröf)ren herstellten, ©elcgent^eit jur «^Prüfung bes

peripenbeten S^ons auf [eine 33raud)barfeit t)ierfüc gegeben.

Qn ben fpätecen Satiren I)at ber ^auptperein von neuem einen i5)rain-

unb Söiefenbauted^nüet angestellt, als fiel) ba$> 95ebürfniö geltenb machte, eine

geeignete ^raft für facl)gemäfee (£inricl)tung von ^BiefenbetPäfferungsanlagen

3u gewinnen. 2luct) biefer 3Biefenbautecl)ni!er u>urbe für bie 2lu6füt)rung

von £5)rainagen jur 33erfügung geftellt unb fel)r piel t)ierfür in Slnfprud)

genommen. 93ei einem 2öecl)fel in ben 1880er 3al)ren fat) man von

einer Söieberbefe^ung biefes 'jßoftenö ab, ba beffen Slrbeitsfraft nict)t me^t

poll ausgenu^t ujerben Eonnte unb bie 35erl)anblung mit bem ^auptperein

^ilbes^eim über gemeinfame Slnftetlung eines folctjen 33eamten für beibc

SBejirfe ergebnislos perlief.

(Einen großen 9?aum in ben Itnternetjmungen bes ^auptpereins nahmen
bie pergleid>enben 6ortenanbaut)erfud)e ein, bie \ö^on 1846

mit ber (ginridjtung eines 33erfucl)sfelbes begannen. ^Daneben tpurben pon

^ripatperfonen 2lnbauper[ucl)e teils mit, teils o^ne finanjielle 35eil)ilfen burd)-

gefül)rt, fo in 3ül)nbe, 92lariengarten, g=rebelslot) uftp. 3n ben erften beiben

Ortfdjaften l)anbelte es fid> um bie ^^age, ob 6ommeru)eiäen mit Erfolg angebaut

u)erben !önnte. 0ie fonnte mit )a beantiportet u>erben.

^erporgel)oben mögen |)ier nod) tperben bie llnternel)mungen bes ^aupt-

pereins jur Hebung bes für ban SBejir! fo au^erorbentlid) tpidjtigen ^afer-

anbaues, bie in einer im Januar 1886 abgel)altenen ^aferausftellung unb in

3at)lreict)en 2tnbauperfucl)en mit perfd)iebenen ^aferforten beftanben. $Die brei

3at)re burd)gefül)rten 2lnbauperfud)e tpurben 1886 pon 82, 1887 pon 56 unb

1888 Pon 28 33ereinsmitgliebern ange[tellt unb jrpar mit folgenben 6orten:

2öintert)afer, 0ommer^afer, !5)änifd)er ^afer, 9leuer ©öttinger ^afer, (S^ana-

bifcl)er ^afer. 5>ie 33erfucl)e seigten bie Überlegenl)eit bes 9leuen ©öttinger

^afers in ben meiften ^äikn unb gaben fomit bie Slnregung jur u)eiteren

33erbreitung biefer pom £anbtt>irtfd;aftlicl)en gnftitute ©öttingen gezüchteten

6ortc. 3u bem ^wede bilbete fic^ auf Slnregung bes ^auptpereins eine 0aat'

3ucl)tgenoffenfcl)aft, bie fic^ bie tpeitere 33erbefferung bes genannten Hafers

unb feiner 55ertpertung als 6aatgut jur Slufgabe ftellte, unb aud) ben ©öttinger

9toggen jum Einbau tpie 33erfauf brad)te. Leiber ift biefe ©eno[fenfd)aft fpäter

tpieber eingegangen.

. ^iner befonberen (grtpäl)nung bebarf nod) bie (ginfü()rung bes 8 u cf e r -

rübenbauesim |)iefigen SBegirE unb ber bamit perbunbenen 33eränberungen

in ben bezüglichen lanbtpirtfd)aftlid)en ^Betrieben. 'Slaö) bem ^elbjug 1870

entftanben bie erften 3iic!erfabri!en, unb ber bis bal)in nur befd)eibene SucEer-

rübenanbau nal)m in per^ältnismäfeig Bürger S^it ^ine ungeat)nte 2lusbel)nung

an. 2lls O'c'ISß ^^ö ausgebel)nten 9?übenbaues trat in Eurger S^it <iine ®in-

fc|)ränEung bes ^utterbaues auf bem SlcEerlanb in bie @rfc|)einung, ba ber 9^üben-

baug=utter in genügenber 22^enge als 2lbfallftoffc liefert. 2lud) eine33erminberung

ber 33ot)nen- unb ^rbfenanbaufläc()en liefe nid^t lange auf fic^ tparten. 33oU-

487



ffänbig pcrfcf)tpunbcn ift mit bem 9^übcnbau bcr — allcrbings nur bcfd)täntt

ausgeübte — ^lad^sanbau.

2tn bem 6cgen; ben man ficf) von ber 3uc!errüben!ultur aUentt)aIben

per[prad), glaubten aud) ©egenben teitnet)men ju tonnen, für bie ee beffcr

getpcfen wäre, beim Einbau alter beipät)rter 5?ulturgea)äd)fe ju bleiben.

(Bin Surücfge{)en bes 9tübenbaue8 mact)te fid) ferner naö) bem (£inge()en

ber 3ucferfabrif ©öttingen unb jn^ar in ben Heineren ^Betrieben bemer!bar.

©er ©runb I)ierfür bürfte in erfter Sinie in ber fdjtpierigen £eutebefd?affung

für bk u)ic{)tig[ten Pflegearbeiten ber 9iüben ju fud)en fein, ber bie üeinen

^Betriebe in I)öt)erem 92la^e ausgefegt finb als bie großen 2Birtfd)aften.

(Einen ftänbigen 9tüc!gang )i}at im Saufe ber legten 3al)r3e|)nte aud) ber

^ab aib au genommen, ber feine ^auptausbe^nung bei S>uberftabt unb

in ber Umgegenb von Qlörten (^r. ©öttingen) be[afe. ©er 9^üc!gang erfolgte

babei nicf)t etwa in einer ober einigen beftimmten ©röfeenüaffen oon 23etrieben,

[onbern giemlici) allgemein. (gnt[pred)enb bem 9tüc!gang ber 2lnbaufläd)e

erfolgte natürlich auö) ein 2J^inberertrag ber ©efamternte an 2^aba!. ©iefer

9^ücfgang bes S:abafbaue6 ift jum nid>t geringen S:eU auf ben 9lü<fgang ber

greife 5urü(f5ufül)ren, wann aud) noct) anbere Xlmftänbe (hierbei in 93etracf)t

Eommen, fo unter anberm bie^nberung ber ©efd)mac!6rid)tung, b. ^. 9^ücfgang

be6 33erEauf6 oon pfeifen- unb S^autaba!. Slud) bie €rnte!often, bebingt burd) bie

ungünftigen Slrbeiteroerl^ältniffe, finb mefentlid) f)ö|)ere getoorben. ^eute ift

bai)er ber S^abafbau faft nur nod) in 3n>ßfgbetrieben ju finben, unb aud) für

biefe bürfte er balb ber ©efd)id)te angehören, es fei bcnn, ba^ bie "greife für

^abat fteigen unb biefe Steigerung anl)ält.

(gnblid) bebarf ee noc^ eines Eurjen ^inu)eife6 auf bie ^nttpicfelung bes

2öiefen- unb SBeibenbaues. ^aben auc^ bie 9BiefenfIäd)en naö) bm Srt)ebungen

feine u)efentlid>e ^nberung erfatjren, fo ift bod) eine Steigerung ber (Erträge

im 93erlauf ber legten 30 3al)re niö)t ju pertennen. ©iefe \)abcn einmal i^re

llrfad)e in ber jtoedmäfeigeren ©üngung, jum nid>t geringen S^eil aber aud) in

ber befferen ^et)anblung unb 'ipflege ber 3öiefen. S^erner ift ju era)ät)nen,

ba'^ genaue unb t>ergleid)enbe 2öiefenbüngungöPerfud)e bes ^auptoereins,

bie er mel)rere 3öt)re t)inburd) auf perfd)iebenen 3Diefen bes Oberl)ar5e6 burcl)-

gefü^rt t)at, 5?lart)eit gefcf)affen \>abcn über bie ^tpedmä^ige Slntpenbung (ünft-

lid)er Düngemittel auf trodenen ^ergtoiefen unb bamit über ein u)id)tigeö

SZ^ittel jur 93erbefferung ber für bie Hebung ber 33ie()5uc^t fo bebeutungsoollen

9!öiefentpirtfd)aft bes ^arjes.

©ie (ErEenntniö, ba^ bie ^rnäl)rung unferer f)eranu)ad)fenben, an Qa^
ftänbig 5unel)menben 9tu^tiere, am beften unb in nad)t)altigfter 3öeife auf

3ungpie^baueru>eiben erfolgt, l)at in ben legten brei ^a^ren eine erfreulid)e

23etpegung in bejug auf bie Einlage fad)gemäfeer ©aueripeibe-^läd)en
gezeitigt. Slu^er gtoei großen oom ^auptoerein ins 2«ibcn gerufenen unb unter-

t)altenen ©enoffenfd)aft6tpeiben (bie eine in ^rebelslol), bie anbere in 33arbiö,

beibe je 200 92^orgen gro^), ift eine grofee Slnja^l ©aueru>eiben pon ^injel-

perfonen angelegt u)orben, ober follen noc^ angelegt ipcrben.
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4* ^rovittglalüetcins^c^ivt Siiitcbutg.

Sincn [cf)r tpcrbollcn Slnljalt für bcn 0tanb bat Sanbtt)irt[cl)aft im

fiüncburgifc^en vov 50 gal^rcn gibt eine pom lanbtDirtfd)aftUd)cn ^ropinjial-

pcrcin im 'i^ai^vc 1864 I)crausgegebene !leine 0ö)x\^, betitelt „33or[d)riften

unb 9tatfd)läge jur 33eu)irt[d)aftung regulierter 23auern^öfc im Süneburgifc^en".

(£6 barf als be!annt porausgefe^t tperben, ba^ bie ^Regulierung ber 33auernt)öfc,

bie in ber 5e[t[d)rift ber ^öniglid)en £anbtpirt[d)aft6-©ej'en[d?aft pon 1864

einen fe^r breiten 5Raum einnimmt, nad) ber ©emeint)eit6tcilung unb 53er-

foppelung eintrat unb barin beftanb, ba^ geregelte ^rud)tfoIgen; £$)üngung6pläne

u[tP. aufgeftellt; überl)aupt ^ingerjeige für bie gefamte 33etrieb6einrid)tung

gegeben tpurben. ©erabe ber ^ropinjialperein Lüneburg \)at auf biefem

©ebiete rpä^renb ber 3at)re 1838—1894 eine [et)r au6gebet)nte unb fegens-

reid)e S^ätig!eit entfaltet. (£6 [inb in bicfer ^dt von it)m in allen Steilen bes

SBejirfes im ganzen 1365 ^öfe reguliert toorben, bie il)rer[eit6 rpieber 32^u[ter-

beifpiele für bie ^erbefferung ber 2öirtfcl)aften ber '3laö)bavn tPurben.

gn ber ertpäl>nten Meinen 6d)rift toerben als bie nötigsten 53erbefferungen

unb ^eranberungen im SlcBerbau folgenbe 92^a^nal)men be5eicl)net: 1. 33oll-

ftänbigc (EnttPäflerung, 2, ^inebnung ber 9lcferfläct)e, 3. 33crtiefung ber Slder-

!rume, 4. bie 5?^ergelung, 5. eine perbefferte Slcferbearbeitung unb -33eftellung,

6. eine ätpecfmä^ige ^elbeinteilung unb 7. ein guter ^rud)tu)ec^fel.

Sluf eine jtpecfmäfeige (Jnttpäfferung burc^ offene ©räben tpie auc^

burd) !5)rainagen, bie man in (Englanb kennen gelernt I)atte, nal)m man im £üne-

burgifd)en fc^on fet>r früt) befonbere 9tüc![id)t 33ereit6 1853 ^atte ber ^ropinsial-

perein einen eigenen ^rainmeifter angeftellt. 23ei ber (Snta)äfferung burd)

©räben tpirb auf bie Hnbequemlid^Eeiten, bie baburd) bei ber Slderbeftetlung

entftet)en, ^ingeu)ie[en unb ber 9iat erteilt, bie ^änbe ber ©räben möglicl)ft

fla4)3umad)en, bamit bie ©efpanntiere t>inburd>get)en !önnen. S>er beim

(gggen ettpa t)ineinge5ogene !5)ünger vok ber t)ineingefallene 92^utterboben

follen bann regelmäßig tpieber au6gefd)aufelt tperben. ^ic Drainage i)at fid)

burct) bie 2:ätig!eit ber lanbtpirt[d)aftlid)en 33ereine allerbings immer nod) per-

l)ältni6mäßig langfam perbreitet, ^eute ift fie aber tPot)l überall, reo bringenb

erforberlid), burd)gefüt)rt. Einträge auf 53orarbeiten für ^Drainagen laufen nod)

immer, ipenn aud) nict)t in fel)r großer 3«^^ ^^itn "^Propinjialperein ein.

etipas ipeniger perftänblicl) ift une für heutige 33ert)ältniffe bie fogenannte

Sinebnung bes Stderlanbes. Stuf bem nid)t enta)äfferten 23oben

pflegte man fd)male 23eete möglid)[t l)od) aufjupflügen, um tpenigftens auf bem

fo !ünftlic^ t)od)gelegten 33oben (Erträge 5U erjielen. 3n ben tiefen ^urd)en blieb

bae> 2Baffer meift lange ^elt ftel)en unb pernid)tete ober fd)äbigte tpenigftens

bas> '5)3flan5entpad)6tum ftar!. ©ie fo entftanbene loellige ^elbgeftaltung

beeinträd)tigte natürlid) bie 23eftetlung namentlid) burc^ 32^afd)inen ganj

außerorbentlid). 6elbftperftänblicl) mußte beim Einebnen porfic^tig porge-

gangen tperben, ba bie ©efal)r beftanb, beim Supflügen ber g^urc^en auf

ben I)ot)en 9Rüc!en ban Hntergrunb freijulegen unb fo bie ^rtrag6fät)ig!eit

beö gelbes ju fc^äbigen.
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^cutc !ft bicfcr Qlcferbcctbau u>o^I überall t)cr[d)tt>unbcn, unb bic ^elb-

bcftdlung t[t fo geregelt, ba^ alle neueren Ianba)irt[d)aftUd)en 32^afd)men o^ne

64)toierigEeiten angeipenbet tperben !önnen. 0elbft bie ^erftellung ber [oge-

nannten 9Baf[erfurd)en auf ben Sömterfelbern ^ai man in bcn legten gal)ren

mel)r unb met)r aufgegeben.

3n ber (Sd)rift u)irb ferner auf bie nötige allmätjlidje, feinesfallö plö^lid)e

95crtiefung ber Slcfertrume I)ingeu)ie[en. S>ie 53 ertiefung foll jetpeils

ein bis 5n?ei 3oU betragen unb bann möglicl)ft für eine gange g=rud)tfoIge

unoeränbert erhalten bleiben. 0el)r empfohlen vokb ber Untergrunbspflug. ^m
allgemeinen foll eine S:iefe ber SlcEerErume von 5el)n bie stpölf Soll angeftrebt

iperben. 23e[onber6 Ijerporge^oben wkb eine ^eute roegen it)rer S^pftfpieligfeit

pöllig unbekannte 2lrt bes ^flügens, ba$> fogenannte 0patpflügen, ipobei bie pon

einem gut umlegenben "^Pfluge gezogene g=urd)e mit bem 6paten nod) jeljn 3oIl

tief au6ge|)oben unb ber ^U6f)ub über bie g=urd)e gebreitet tpirb. ©ies "pflügen

ge[cf>iet)t im ^erbft, unb ber fo vorbereitete Slcfer foll über SBinter in rauher

g=urd)e liegen bleiben, ©er nad) oben gebrachte ro^e 33oben erforbert felbft-

»erftänblid) eine fet)r ftar!e ©üngung.

'3lcbm bem "^Pfluge wax feinerjeit auö) ber ^aUn nod) fe^r im ©ebraud),

aber bie 6d)u>ingpflüge Ratten il)n bod) oon ber getoö^nlidjen 2lcferbeftellung

fd)on jiemlid) oerbrängt. 2llö toeitere ©eräte toerben bie (Sggen ertoätjnt. 9I^an

!ann aus ber für fie angegebenen 23eftimmung auc^ einen 6d)lufe auf ben

bamaligen guftanb ber33obenbearbeitung jieljen. 9leben bem

3er!leinern ber Oberflädje follen fie nämlid) befonbers gum Sluseggen ber Ouecfen,

©raötpurjeln, Slngerfoben ufto. bienen, unb man foll folc^e (Sggen oorgietjen, bie

nicl)t fcf)a)erer finb, als ba^ bie spferbe oor it)nen traben Eonnen, um fo Quecfen

unb 6oben au65ufd)ütteln. 53on ber "^Pflege ber 0aatcn buxd) bie (^ggen ift

felbftoerftänblid) no(^ feine 9tebe. 2llö ein befonberö nü^lid)e6 ©erat loirb bie

fogenannte :25ffelegge genannt, bie bie Slrbeit bes ^alcnö unb ber (ggge teil-

loeife vereinigt unb namentlid) jum Unterbringen bes 0aatBorne6 geeignet

fein foll.

©ie ^öaljen, glatte toie ^tingeltoaljen, bienen in erfter £inie jur S^t-

Eleinerung bes SBobens, allerbinge aud) jum ^Inbrüden nad) ber Sluöfaat.

Sule^t loirb nod) ber fogenannte ^artoffeligel als ein für bie 9^einigung

bes 33oben6 ätpifd;en ben 9teil)en ber 5^artoffeln unb anberer ^ac!frü4)te aufeer-

orbentlid) nü^li4)e8 ©erat aufgefüt)rt.

©6 fül)rt 5U tpeit, bie allmät)lid)e ©nttDidelung ber 23oben!ultur im ein-

zelnen 5u verfolgen. 5>en größten Stnftofe ju ?3erbe[ferungen \;}at tDol)l bie 21uö-

bel)nung bes gucferrübenbaues gegeben, bie ol)ne befte 93obenfultur

unburc^fü^rbar toar. ©ie neuen großen ^arrenpflüge finb ^uv ©infü^rung

gelangt unb fel)len !aum noc^ in irgenb einer größeren 3öirtfd)aft. ©ie ^olge

ift getoefen, ba^ man von ber frül)eren burd)toeg t>ort)errfd)enben Od)fenl)altung

5ur '^ferbel)altung übergel)en mufete, u)ofür allerbings auö) anbere ©rünbe

mitgeioirft l)aben. 3tiemanb sollte met)r Od)fen!ned)t fein unb ^ei^en. ©ie

2:ief- unb llntergrunbö!ultur ift nad) unb nac^ ©emeingut aller getoorben.

g^re Übertreibungen ^aben allerbings b%u gefü|)rt, ba^ man |)eute mit tveit
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größerer 95or[id)t babcl ju 3öcr!c Qci^t, vocii [id; mand)er mit ^cm 2:otpfIügcn

fd)tpcrcn (Schaben 5ugcfügt ^at

2tuc^ ©ampf- unb 32^otorpflügc [inb bei uns !cinc unbcEanntcn €r-

[d;cinungcn. Scibcr läfet bic burd)U)cg ücinc 33ctcicb6gröfec il>cc 33cctpcnbung

nur in [citencn g^äücn ju, unb \k bkncn ^auptfäd)Iid) jum Hmbrud; gröfeerct

^cibefläd)cn, wobei aud) micbcrum bic frül)cr beliebte tiefe g=urd)e mögUc|)ft

üermieben tpirb.

(Einen großen g=ort[d)ritt bebeutete ferner bic ^infü^rung ber 6d)älpflüge

unb bas red)t5eitige 6d)älen ber 6toppeIn»

9Zeuerbing6 finb ju ben tiefer arbeitenben ©eräten bie (5):ftirpatoren unb

^eberja^ntultipatoren ^inäugefommen, bie fid) aUerbings nod) nic|>t überall

burcf)gefe^t i^abcn.

©aö 33ebürfni6 nad^ einer befferen <;pftege ber g=elber, nad)

Itnfrautpertilgung ufu). i>at bie (£infüt)rung ber fleinen leisten 0aateggen

begün[tigt, tooburd) aud) bie 9lad)teile ber 33ertt)enbung ber ^öalje burd)

2Iöa[ferP€rlu[t in einfad)er Söeife tpieber bcfeitigt toerben.

©ie Xlnfrautpertilgung t)at 3n>ar ben Sanbtpirten t>or 50 ^a^ren fd)on

ebenfppiel 0orge gemacl)t, u>ie ^eute, aber es fel)lte it)nen an ben nötigen

men[d)lid)en SlrbeitsEräften tpie ©eräten. (Erft ber permet)rte Slnbau ber eigent-

lichen ^ac!früd;te, bie eine Sorgfältige 23obenbearbeitung burc^ 22lel)rerträge

in ganj anberer SDeife lot)nen, als 5. 33. baö ©etreibe, mufete eine raftlofe 33e-

!ämpfung bes Hnhauteö einträglich) mad)en. ^eute finb ^acEmafc^inen^

befonberö in ben 9^übentpirtfd)aften, n>eit perbreitet, unb bie 93ertpenbung

ber ^anb^ac!e ift pielfad) aud) auf bm ©etreibefelbern jur Siegel getporben.

33ebeutfame ^ortfc^ritte finb aüö) in ben 2lu6faatperfat)ren 5U

per5eict)nen. S^ax mav [d)pn por 50 ^ö^t^n bie !$)rillmafcl)ine in einigen englifc|)en

^rjeugniffen bei uns bdannt, ipurbe aber fe^r tpenig angetpenbet. 2lud) in ben

6cf)riften ber bamaligen Qdt voivb nod) tpenig ©erpid)t barauf gelegt 9I^an l)atte

eben nod) piele anbere bebeutfamc 9lufgaben ju erfüllen, unb bie S>rillmafc^ine

Eonnte bei bem [onftigen 6tanbc ber allgemeinen ^elbEultur et)er nacl)teiligc

als gute SöirEungen |)erPorbringen, ba fie bae> SmporEommen pon ZlnEraut

3ipifct)en ben 'Steii^en beförberte, unb ba man an bae> ^aden nid)t benEen Eonnte.

^ür ©etreibe mufete bie 33reitfaat unter 33eripenbung möglicl)[t ftarEer Sluö^aat-

mengen bie ^errfd)aft nod) eine gan3e SBeile bel)alten. ^eute fe^lt tpo^l bie

©rillmafcl)ine auf Eeinem, auc^ Eleinerem ^auernt)ofe mel)r, bie 3lu6[aatmengen

bes ©etreibes finb teiltpeife bis auf bie Hälfte l)eruntergegangen unb Eönnten

burct)tpeg tPol)l nocl) fet)r piel geringer bemeffen tperben, tpenn bie gelber burd;

^gge unb ^acEe gehörig gepflegt tpürben. ©etpaltige 3I^engen pon ©etreibe

finb baburcl) für ben 33er5e^r frei getporben unb es Eijnnte nod) ipeit me()r

geiponnen wevben,

^ie alten S^artoffelpflanjtpeifen mit ^acEe, ^aEen unb ^flug finb jipar

immer noc^ im ©ebrauci), jeboc^ voivb in größeren 93etrieben aucl) bie '^flanjlod)-

ma[d)inc angetpenbct, unb neuerbings fc^einen fic^ felbfttätige ^flan5mafcl)inen

einzuführen.
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2tud) bk (grntcarbcitcn t)on5icf)cn fid) I)cutc tDcfcntlid) anbcxs

ah vox 50 5<i()tcn. 23cl)crrfd)tc bamals nod) bic 0cnfc bie ©ctrcibc- unb g=uttec-

crntc PoIIftänMg; [o finb mit bm immct [(^Icc^tcr tt>erbcnben 2lrbcitcrpcrl)ältni[fcn

unb ban — was nid;t ju pcrgcffcn ift — ftar! gcfticgcncn (Renten mct)r unb

mc|)c 9}^äl)mafd)mcn unter (gr[c^ung bcr mcn[c|)Itd)cn SlrbcitsEraft burd> bic

ticrlfc^c an bcren 6tcUc getreten, 35on 'i^a\}t ju Qaljr nimmt il)re 33ertt>enbung

3U, unb bie 93erbinbung von ©ras- unb ©etreibemät)ern ermöglid)t ben ©ebraud)

ber 92^afd)ine [elbft in ganj fleinen 2öirt[d)aften. 2iuf bcn größeren ^öfen tperben

©arbenbinber häufig angetroffen, ^ie ^artoffelrobema[d)inen Ijaben jid) tpcgen

ber itjnen anljaftenben Hnpollbmmen^eiten noc|) nid)t in bem erftrebten '3Ila^c

cinfül)ren !önnen. 0ie u)erben aber mit ber [teigenben ^usbe^nung bes ^artoffel-

baues immer toid^tiger rperben.

gn ben 1860er ^a^ren ftanben bie bamab nod) neuen Siebigjdjen

£ef)ren im 3I^itteIpun!te ber 33etrad)tungen gebilbeter Sanbtpirte. ©er

33egriff ber fogenannten !ünftUc{)en Düngemittel ipar bereits geprägt. 321an

oerftanb barunter in erfter Sinie bae> ^nod)enmeI)I unb ben ©uano. ^k
5^al!büngung tourbe mit 321ergel, gebranntem ^al! ober ©ips ausgeführt.

Die ^orberung bes unbebingten (grfa^es ber burc^ bie (Ernten entzogenen

9^ät)rftoffe, befonbere ber pI)06pI)or[äureI)altigen Düngemittel, fonnte fid) aber

lange n\ö)t burd)fe^en; ba Düngungsoerfuc^e oielfad) ungünftige (^rgebniffe

gezeitigt I)atten; bie loir uns t)eute an ber ^anb bes ©efe^es oom 92^ininium

ja unfd)mer erüären !önnen. 0o loei^ bmn aud) bie obeneru)ät)nte 6d)rift bes

"iprooinjiabereinö von 1864 nid)t6 über bie !ünftlid)e Düngung gu

fagen. gn au6fü|)rlid)er SBeife toirb ber ©taübünger, feine Subereitung, 2luf-

berpat)rung unb 33eru)enbung bet)anbelt. Die bafür gegebenen ^orfd)riften

!önnen im ganzen nod) I)eute als rid)tig anerfannt loerben. Der ©eioinnung bes

Düngers in Siefftällen, toenn eben angängig, toirb ber 33or5ug gegeben, ^ür

bie Düngerftätte toirb auf fefte Lagerung bes Wi^kö bei unburd)läffigem

Xlntergrunb bas größte ©etoic^t gelegt. Sluc^ mit ben 53orfd)riften über bie

93era)enbung, in erfter fiinie bei ben 9tüben unb Kartoffeln, !önnen toir ein-

oerftanben fein, ebenfo bamit, ba^ man ben fd)U)eren 23oben ftärfer unb feltener,

ben fanbigen bagegen häufiger unb etioas fd)u>äd)er büngen foll. 3Zun ift aller-

bings bie ben 3öirtfd)aften I)eute jur 33erfügung ftei)enbe Düngermenge bei ber

unge()euren 33erme^rung bes 53ie^ftanbe6 eine oiel größere getoorben. ^ö

!ommt nod) I)in3u, ba^ aud) ber Dünger felbft an Söert er^ieblict) gewonnen I)at

burd) bie beffere Fütterung bes 93ie^e6.

©ang begannt tt>ar feinerjeit aud) bereits bie ©rünbüngung, bie auf bem
6anbboben mit fe^r gutem infolge angetoenbet tourbe. 2lls geeignete ^flanjen

toerben empfoI)len SBuc^toeijen, 0porgel, (Stoppelrübe, befonbers aber bk
gelbe Supine, für beren Stnbau fiel) ber '^rooinjialoerein in einer befonberen

fleinen 6d)rift lebt)aft ins 3eug legte. @s wirb empfot)len, oor ber ©rünbüngung

eine fcl)tpacl)e Düngung mit 9}lift ju perabreid)en. ^\)xen eigentlid)en öiegesjug

burd) unfer ©ebiet l)at bie ©rünbüngung aber erft genommen, nact)bem bie

erfolge oon 6c^ul^ (^upi^) beEannt getoorben toaren unb fid) bie Düngung

mit Kalifalj einfü()rte. Der "^rooinäialoerein l)at in feinen 53erfammlungen
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[ogleic^ bicfcn ©cgcn[tanb aufgenommen, bct jal)rjcl;ntelang nid)t vokbat oon

bct 2:ageöort)nung pcrfc()tt)unbcn i[t. ^cutc gibt cö voo^i taum nod) einen auf

Ieicf)terem 23ot)en u)irt[d)aftent>en Sanbtoirt, bct nid^t in ausgedehntem 23lafee

mit fiupinen- unt> 6ercabeUagrünbüngung arbeitet.

6el)r piel '^cvt wuxbc früljer [d)on auf ben ^ompoft gelegt, bet ^aupt-

\ä<^i\d) für bie 2öiefen beftimmt wat, bem jeboc^ aud) fet)c gute 2Bir!ungen auf

bem Qidav, befonbecs bei 6anbboben, jugefdjrieben tpucben, [o ba^ bie

„53ocfd)tiften unb S^atfc^läge" i^n au<^ bafüc empfel)len.

^er ^ompoft ^at natürlid) feine 93ebeutung behalten, jebocf) (ommt it)m

I)eute bei ber 35eru)enbung ber \taxhn ^ünftbüngergaben auö^ auf ben Söiefen

nid)t mel)r bie auöf4)lie^lid)e bamalige 93ebeutung ju.

©ie !ünftlid)en ^Düngemittel [inb neben ber ©rünbüngung aud) in unferem

33e5ir!e bie eigentlict)e llrfac|)e ju ber beifpiellofen Hebung ber -Sanbtpirtfdjaft

in ban legten 5<i|)f5^l)nten getpefen. Swat a>ar man in i()rer 33errpenbung, tpie

bereits angebeutet, juerft [e()r 3urü(ft)altenb. Slnfang ber 1880er Safere fragte

bann bie 93eripaltung ber 6ta^furter 6aläberga)er!e jögernb an, ob man nid)t

geneigt fei, 55erfud)e mit bem Slbraumfalj ju maö)cn, unb 1884 ujurbe auf einer

Sluöfc^ufefi^ung bes "^propinäialpereins erftmalig ju ^erfudjen mit bem t>om

"^Peiner SBaljtperEe tjergefteUten 2:t)oma6met)I angeregt. 3e^t fielen einzelne

Greife bes ^legierungsbejirfs, 3. 33. ber J^reis illjen, mit an erfter 6teUe im

5^aliperbrauc^ bes £S)eutfd)en 9teic|)e6. Sluc^ alle bekannten pl)06pt)orfäure-

unb fticf[toff|>altigen Düngemittel gelangen in großem 32^afee 5ur,Q3erti>enbung,

ipomit jebod) nid)t gefagt toerben foll, ba^ fiel) noc^ eine ipeitere Steigerung bes

Slufipanbeö nid)t beäal)lt mad)en ipürbe.

(Eine eigentlid)e 6 r t e n f r a g e ^at es bis por it>enigen 3a^r-

jebnten !aum gegeben. 92^an l)at allerbings 33erfuct)e, vomn auc^ nur

ganj oberfläd)lict)e, mit beni Slnbau perfd)iebener Sanbforten gemad)t.

^od)3Uct)ten gab es ja nid)t. 3^1 ber ^auptfa4)e befcl)ränEte man fic^ nod)

auf einen giemtid; planlofen 6aatgutu)ec|)fel, bem aber eine irgenba)ie

entfd)eibenbe ©ebeutung auc^ nic^t beigelegt u)urbe. S^t ben 6d)riften

bes ^ropinäialpereins, bie auf eine 93erbefferung bes SlcEerbaues l)inarbeiteten,

ift bie 6ortenfrage nie berül)rt. gn ber g=eftfct)rift ber S?öniglicf)en Sianb-

ti)irtfd)aft6-©efellfd)aft pon 1864 tpirb fie allerbings lurj be()anbelt.

a. 9^ g g e n. 3teben bem Sanbroggen unb bem fogenannten ^eibjer-

roggen \}ai lange g^it ber ^robfteier 9toggen eine grofee 9tolle gefpielt unb

tPo()l bk 35ort)errfd)aft gel)abt. ^eute ift, wk überall, fo auc^ bei uns,

p. £od)otP6 "^etfufer 9^oggen am tpeiteften perbreitet.

9teben Söinterroggen fül)rt fid) aud) Sommerroggen tpieber ettpas mel)r

ein, ebenfalls in ber neuen <;pet!ufer 3üd)tung, bie red)t gute Erträge gibt.

!$)ie ^erbftbeftellung erfät)rt bmö^ ben Slnbau pon Sommerroggen in

mand)en fällen eine red)t tpertoolle Sntlaftung.

b. 2Ö e i 3 e n tpirb nur auf bzn tpenigen befferen ^bben angebaut.

(£nglifd;e SBeijenforten tparen fct)on por 50 ^a^xcn bdannt 2Iud) rparen

95erfuc^e mit einigen anberen Sorten, fo mit polnifd)em SBeiäen, gemacht

tporben. 2lm meiften «>urbe u>ol)l ^robfteier ^öeijen angebaut. Späterhin

493



gctpanncn bann b'ic cngU[d;en 6quare^cab-6ortcn bic 53orl)crrfrf)aft, bic ncuct-

bings burc|) bcutfdjc 3ud;tcn abgdöft tpurben. 2ömtcru?cläcn unb 6oinnicr-

tpcijcn tpctbcn jicmlid? gleichmäßig angebaut

c. C>er © c r [t e n b a u i[t bei uns immer red)t unbebeutenb geu)e[en

unb [pielt aucf) ^eute nod) ?eine nennenöu>erte 9^oUe.

d. ^ec ^ a f e r ift ^ktö bie a)id)tig[te 6ommerI)almfrud?t im

j£üneburgifct)en gerpefen. 2luf ben be[[eren 23öben tpurben pcrfd)iebene

©orten pon SBeife- unb ©elb^afer gebaut. !2luf ben Ieid)teren 33öben baute

man aud) 6c^a)aräl)afer unb in großer Slusbel^nung aud; nod> ben [ogenannten

9?au{)t)afer (Avena strigosa), berjupar geringe aber bod)fid)erere Erträge lieferte

alö bie Avena sativa-SIbarten. Unter ben 2Öeißl)a[er|'orten ipar eine ber

befannteften ber [ogenannte Üljener ^afer, ber in ber $)aupi\a(fy<i auf ber

Jßüneburger S^Iep angebaut unb [o unter bem SZamen Äiüneburger 5^Iept)afer

ipeiter bdannt geiporben ift. €r ^at fpäter in unferem 33e5ir!e unb barüber

I)inau6 eine große 33erbreitung geroonnen, mußte allerbings bei intenfioerer

5^ultur ben I)od)ge5üd)teten Sorten roeictjen. Seine befonberen ^Sor^üge,

in erfter £inie bie 2Biber|tanb6fät)igEeit gegen längere Xrocfenjeiten ipie

eine per^ältnismäßig geringe ;5)üngerbebürftigfeit, l^aben i^n in m<\n(^en

28irtid)aften bis I)eute gel)alten. S>er ^ropinjialoerein bat por einigen 3a()ren

feine 53erebclung63üd)tung unter ©croä^rung pon 33ei()ilfcn pon bor

£anbtpirt]d)aft6!ammer in bie ^anb genommen, bie bereits rec^t gute

(grfolge gezeitigt ^at (Sin befonberer Saatbauperein für :^üneburger J?Ier)-

f^afer rpirb für bie roeitere 35erbreitung biefer für Ieid>te unb mittlere 23öben

außerorbentlid) rpertpollen Sorte forgen. 35on anberen Sorten finb neben

Strubes ^afer, Sroalöfs ügotoo unb ©olbregen^afer aud) ber 'ipetEufer (^db-

bafer, ber Siegeöb'if^'^ uftp. be!annt. (Ss fc^eint, ba^ bat 2lnbau ber beiben

crftgenannten Sorten auf ben mittleren unb lei(f)teren 33bben rpieber me^r

unb met^c eingefcll)rän!t tperben loirb.

e. ©ie ^ülfenfrüc^te — 25o^nenunb (^bfen — finb auf ben befferen

©oben fc^on por 50 ^al^ven auct) felbmäßig angebaut morben. SJJit fteigenber

Kultur, befonbers nact> Stnrpenbung ber !ünftlid)en 5>üngemittel, auCb

na<^ ber 2KergeIung, rpurben fie ebenfo auf ben leid>teren 33öben onbaufäbig-

^cbod) iperben fie jumeift nic^t rein, fonbem im ©emenge miteinanber unb

mit ^afcr ausgq'ät. ©emengef4)rot ift eines ber beliebteften Äraftfuttermittel.

3m Süben bcs ^Sejirfe f>abcn (grbfen unb 33obnen in geeigneten Sorten ^m
^erftcllung Pon ^onferoen unb ^räferpen neuerbings er^ö()te 35ebeutung

bei gartenmäßiger Kultur getponnen.

f. 5)ie Ölfrüc|>te— 5laps unbSlübfen — nmrbcn in ben^ußmotfc^en

>€s £üneburgif4)en früher in größerem Umfange angebaut 3^^®^if^ 1'^ f^«

mufy auf anberen fcbrocren 33öben, 3. 33. in ber ^üneburger Älei), vcn ^t&trt

genoefen. ^eute !ann man i^nen foum noc^ größere 33ebeutung ^tmtfffen.

g. 5)ie ©tobt Uljen ift ipegen i^es ^c^^onbels im vtiz%%m

gd^c^un^cct befannt unb beruht getpefen. ^er $Ia<^dbau va\b

tnt ^oc^sDcraEbeitimg nxKen tvsu bei ^auptqudUn, am btnen bie baun
^tnna^tnen ber 2anbwaU floffeiu $>ie bim^ ^ gef^Mffene SUntOM^dt
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2Rer0elun0. fDuvbe )u<rft neben b«m 9tPitUe in 0" Dm 'iiM['iii0<t np4^ (Diitttll

au60cfät auc (Bet9innun0 von Cit^afuxibe; bifpnbn» b9tt, »9 mm 0V(^(|tf«l

^eibcfldcf^en in 'Udtt ober aii4^ in 9a)alb pttw^nb^ii, (p if< muf^ unb n44f mit

bcm 3nvü<r0e{^en bit efö^ap^aiiun^ fafi nur np<(^ btt 9{9itit$ im 6iriin »liilii^^

mit e(^€b€nnii übfi0 0<b(ieben. ^u4 ^unb' un^ gntarmiiKii fernen
baneben; aKerbin^ in ni^i ttlfibiUl^tm ümfani^; ppt* inf(if<(^l* unb

fron^ift^ep mi0raf; wU <tu4 ^impiil^e n^erben bm llli#mi|4nm#in ^n
bei0efa0t. iiän^e ^eii war mi4 ber aUkrfp(M;0i( 4t# C^^iUinfikii |ur

^euHnnun^ 9pn ^erbfin^eibe fe^ bdiebi.

k. Haripffdbau von ^rl^f^fr 9im$bdfnun0 §0if $0 P9t

50 Sainrm nur im '^mU i&uti^, 9n bm <m^€t$n Mim bi§ Oi|ifl#

tmtrben Itirioffeln mo^ nur |um ti^emn 9<b4ff 4uf bm fillim
tmb idltvdfe nur in ben ^ätim <M^mii* Vm tHm I)<ff4^in(^iit bH
eütUn ift eoum bU fUbi. «^ itHrb nur (<twr fftufi^ 0itM#t ill»«r Pitpm$n^$

SUä^tUtanti^tHin, benm mm bmä^ I^|i4ufi^ num P1i4n§mm$ mp
bm^ttkl^ btt tuuhtfä €ntmm^U0tff^tmiu4l4, i^uf^ bm 9fftft^M'
pttän iin^ nu^aä^ fH^on^^üri^dn 4U# fn^Unb 4^n%t^&^i mpt^m, ^pf
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ipicgcnb angebaute 6ortcn toaren längere ^aii bin ücincn gclbflei[d)igcn

Sicr!artoffcIn, bk als gutbezahlte 6alat!actoffeln in Me ^täbtc gingen, unb

bk 92^agnum bonum-S^actoffel; bk aber I)eute fa[t pollftänbig abgebaut ift

unb einen (£rfa^ in ber 6orte Hp to bäte gefunben Ijat. (Es führte ju weit,

auf bie piekn 5?artoffeI-9Zeu5üd)tungen cinjugeljen, bie t)eute ipie fd)on [eit

ctu)a 15 'i^a^fxen auf ben 22^arEt gebrad)t werben, pon benen fid) mand)e aud)

fc^on einen "^piaij beim Slnbau im großen erworben I)aben. ©enannt feien

pon ben 6peifefartoffeIforten nur noc^ <5paulfen6 ^uü, gnbuftrie, 93rocfen.

6eit einigen 3<i()^ä^l>Titen ift ber ^tegierungsbesir! Lüneburg ein Kartoffeln

ftarE auöfüljrenbeö ©ebiet, unb ber 0peifefartoffelbau wirb bei ber günftigen

Sage gu ben ©ro^ftäbten unb jur 0ee aud> wot)I noc^ lange bie $auptfad)e

bleiben. Steuerbings \)at fid) aud) bie Kartoffeltrodnungsinbuftrie mit met)reren

Heinen Kartoffelflodenfabrüen \)kv angefiebelt, unb ber Einbau pon ftärte-

I)altigen Kartoffclforten ift baburd) Pon 33ebeutung geworben, ^ie S.anb'

wtrtfd;aft6!ammer )^at eine S^artoffelfulturftation für ftär!el)altige 6orten

in SBittingcn eingerid)tet. ^ina ^rüfungöftation für 6peife!artoffeln be[te()t

feit einigen Qa^ren in Olbenborf I bei 0uberburg.

1. ^er Slnbau ber Suderrübe ftel)t ja in engfter 35erbinbung

mit ber ©efd)id)te ber 3udergewinnung in unferem SBejirE, unb es

Eann auf ben betr. 2lbfd)nitt biefer 5^ftf<i)tift perwiefen werben. 23eEannt

ift, b<x6 ber 3uderge^alt ber 9tübe ftänbig zugenommen t)at, fo ba^ bie Suder-

ernten Pon ber ^lädje fei)r geftiegen finb. 6ortenanbauperfud)e werben noc^

ftänbig pon ber £anbwirtfd>aft6!ammer unter 3?litwir!ung ber guderfabrifcn

aucf) bei uns peranftaltet. ^er 6amen wirb in ben meiften fällen gleicf) Pon

ber g=abri! geliefert.

m. ^k 9tunfelrübe unb bie 0tedrübe würben fd)on

por einem t)alben 3ct|)rl>unbert jur (Ergänzung beö SBinterfuttere, befonberö

für bas 9^inbpie^, angebaut. 0ie ^aben fid) aber in5wifc|)en immer me^r

2öirtfd;aften unb immer größere ^Iäd)en erobert. 2BäI)renb bie 9^unfelrübe

wo^l ^auptfäd;lid) ber 9^inbpie^fütterung bient, wirb bie 0tedrübe bamben

für bie <Sd)weine mit perwenbet, 2luf bie 0ortenfrage foU I)ier nid)t weiter

eingegangen werben.

©er 33) i e
f e n b a u ift befanntlid) im fiüneburgifd)en fel)r alt. 6d)on

2:{)aer \;)at übet bie im :£üneburger Söiefenbau gemacf)ten Erfahrungen berid)tet

unb auf feine (Erfolge I)ingewiefen. ^ev ^ropinjialperein ^at bie Söiefenbau-

fd)ule in IXl^en, bie fpäter einging, unb bie in 6uberburg unterftü^t unb ben

Söiefenbau auf jebe 2öeife geförbert. (£6 fei nur bavan erinnert, ba^ ber 35erein

burct) feinen SBiefenbaumeifter pon 1845 an bk fämtlid)en ^lufe- unb 23ad)täler

im £üneburgifd)en auf bie 3}^ögIid)Eeit ber Einlage Pon 9tiefelwiefen unter-

fud)en lie^. sDie llnterfucf)ung erftredte fid) auf 54 654 3?lorgen. 23efonbere

^iäne lie^ ber 95erein über 17000 SKorgen auffteUen, bie faft alle auögefü^rt

würben.

23ei biefen ^eftrebungen, bk im ganzen au^erorbentlid) fegensreid) auf

bk £anbwirtfd)aft wirtten, ba bie 2Biefen erft bie ficf)ere ©runblage für bie

23ermel)rung unb bie beffere Haltung bes 33ie^ftanbe6 gaben, würbe juweilen
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auc^ über bas 3iel I)mau6gc|4)offcn. (Ss t[t ja ein tPunberpoUeö ^iib, unmittelbat

neben ber ^eibe auf bemfelben an [ic^ unfrud;tbaren 6anbboben grüne

SBiefen äu finben, tpie tpir bae fet)r ^äufig beobact)ten !önnen. 2Bo man über

gutes frud)tbare8 3Ö affer jur 23eriefelung perfügte, ba tourben ausgeäeidjnete

erfolge erhielt; wo man es aber mit armen ober aud) brud)igen unb moorigen

3!öäffern ju tun \)atte, wat ^äufig bie Slrbeit oergeblic^.

©er (Sntujäfferung rourbe natürUd) biefelbe 2lufmerffam!eit ju teil.

Offene ©räben lourben ber Drainage oorgejogen. 35on einer regelmäßigen

!5>üngung ber Söiefen tDar nod) nid)t bie 9^ebe. 0et)r empfohlen u)irb in bm
meljrfac^ ertpäl)nten „^ orfc()riften" bie ©etpinnung unb regelmäßige 53er-

u)enbung oon ^ompoft. ©as '^c\anbcn ber 9Koor- unb 33rucl)tDie[en wat

fct)on por 50 3al)ren eine fel)r befannte, erfolgreicf) burd)gefül)rte 9?^aßna^me.

XlnbeEannt toar außer bem gelegentlidjen 2lu6)äten oon llnEräutern eine

tpeitere "^pflege ber SBiefen burd) 33earbeitung mit Sgge ober fon[tigen ©eräten.

Sine ganj neue S^it tarn aud) für bie 3!öiefentpirtfd>aft mit ber Slntoenbung

ber !ün[tlic^en Düngemittel, ©erabe auf bcn in unferem SBejir! por^errfd)enben

ärmeren Söiefenböben u)urben burcl> 5:l)oma6mel)l unb 5^ainit außerorbentlid)e

Srtragöfteigerungen erhielt, roobei aud) bie ©üte bes ^eues noc^ ert)eblid>

geu?ann. 2luf bcn befferen natürlid)en Söiefen- unb SBeibebbben ber (glbmarfd),

bie aucl) frü(>er fc^on ^ot)e Erträge gaben unb gutes 35ie^ ^erporbract)ten, tjat

|icl) bie {ünftlid)e ^Düngung im ganzen ciwae langfamer eingefü()rt. ^eute

i[t in ber tpeitaus größten 32let)r3a^l aller 2öirtfd>aften bie regelmäßige ^ali-

pt)06p^atbüngung üblic^). Der S^ompoft u>irb bancbcn n'iö^t pernad)läffigt,

Die 0ti(!ftoffbüngung ^at bagegen erft fe^r toenig ^reunbe gefunben.

0eit ettpa 15 Sauren ^at \iö) bie Söiefenegge eingeführt, bie piclfad) pon

met)reren 23efi^ern unb 5uu)eilen Pon ganzen Dörfern gemeinfam befd)afft

tporben ift. daneben tperben aud) anbere (Sggen gebraucl)t. ^as Söaljen

ber Söiefen \)at Eingang gefunben, ift jeboc^ nod) nid)t allgemein üblid). 9liefel-

tpiefen finb natürlid) u)egen ber pielen ©rüppen fel)r fd)tper ober übert)aupt

nic^t mit ©efpanncn ju bearbeiten, erforbern auc^ fonft [e()r piel 2luffic()t unb

^anbarbeit.

^urj l)ingeu)iefen tperben muß auf bie Einlage pon 2Ö e i b c n auf

abgetorftem tPie auc^ auf nod) ftet)enbem ^od)moor, u>ie fie mit großem

Erfolge auf bem ©ute Triangel geicl)el)en i[t. QSefanbetes 3lieberungömoor

ift bemfelben ^w<idc bienftbar gemact)t u>orben.

QZeuerbings fpielt in ber Öblanb9urbarmad)ung bie Einlage

Pon 3Deiben auf feud)ten ^eiblänbereien eine große 9lolle. ^a gerabe Söiefen

unb Söeiben bie ganje 2öirtfd)aft6tpeife au6fd)laggebenb beeinfluffen, fo ftel)en

namentlid) in bcn ^eibegegenben bebeutenbe Xlmgeftaltungen bepor.

Söenn man pon bcn 9tübengegenben im :£üneburgifd)en fprid)t,

fo tperben bamit bei g=remben leicht falfct)e 55orftellungen ertpecft. ^an
perbinbet mit bem 9lübenbau untoillJürlic^ ben Segriff Pon fc^ipereren, fruc()t-

baren unb ticfgrünbigen Söben, bie man f4)iperli4) in ber fiüneburger ^eibe

in größerem Umfange permuten roirb. ^cx 9^übenbau im £üneburgifd)en
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bcipettt, ha^ C6 einen eigent(id)en Otübenboben nicf)t gibt, fonbern ba^ bk
^übc bei guter Düngung unb Pflege nod) auf ganj gering bawcvtctan 33öben

rec^t gute (Erträge geben fann.

^ie bei unö befte^enben Suderfabrüen finb in ber er[ten ^älfte ber

1880er ^a^re errichtet iporben unb 3u>ar in 3}^eine, ^lai^nbc, Set)rte, ^allers-

leben unb illjen. ^ie erftgenannten Pier g^abriten liegen im 0üben bes ©ejirb

in ber 3Zä()e bes ^auptüereinsbejirfs ^ilbesbeim unb ipeifen aud^ gum 2:eil

bie bortigen 23obenDerbäItni[[e auf. ^aö 9^übengeu)innung6gebiet ber 3ucfer-

fabrif illjen liegt bagegen größtenteils auf ber leichteren ©eeft. £5)ie fd)tpereren

Söben ber :£üneburger S^lei) u>ie aucb einiger anberer :Canbftrid)e [inb allerbings

mit beteiligt, liefern aber im ^erbältnis jum ©efamtertrage ^iemlid) tpenig

9tüben. Sinen 2:eil ber 9?üben au6 bem Streife Siücfyow nimmt bie 3uderfabri!

öaljipebel auf.

^em ppr[id>tigen 3öe[en unferer 33epöl!erung ent[precf)enb i)at fid) ber

SHübenbau nur ganj allmäblic^ einbürgern fönnen. ^r i[t aufeerbcm u>ie Eaum

ein anberer 3w)eigbeö2lcferbaueö abhängig pon ben^erfet)r6Pert)ältniffen. ^urd)

ben23au einiger Kleinbahnen ift er immer tpeiteren ©egenben mbglicl) geu)prben

unb u>irb fid) fid>erlid) burc^ biefelben 32^afena^men, 3. ^. burd> bie 33abnen

ppn iS)annenberg unb 2üd)ow nac|) liljen wie burd) manche anbere noc^

bcbmtcnb tpeiter auöbebnen, ipenn bie 33erbältniffe auf bem 8uc!ermar!t einiger-

maßen erträglid) bleiben, ^n bem füblidjen 9tübenbaugebiet in bcn Greifen

©urgbprf unb ©if^prn ging ber 9^übenbau auf bcn bprtigen befferen 23öben

natürlich leicf)tcr unb [cbneller pprmärtö; jumal man bereits etrpaö ausgebe^nteren

^adfrucbtbau geu)pt)nt u>ar. s5>er Büban unterf4)eibet fid) baburcb noc|> pon

bem Uljener ©ebiet, ba% ber 9lübenbau in bcn einzelnen 3öirtfcbaften bprt

einen piel größeren Umfang einnimmt; tpä|)renb nämlid) im Bübcn pielfacb

biö äu einem 35iertel ber Slderfläc^e mit Sucferrüben in einzelnen Söirtfc^aften

beftellt tpirb, bebauen bie 9lübenlieferer ber ^abv'it ju itljen etwa nur ^/g bis

V12 ber Slderfläd^e mit S^derrüben. ©ie u?eitere piel größere ^ntenfität beö

füblidjen ©ebietes brüdt fid) nocb baburd) auö, ba^ in bcn legten 3öl)ten eine

9^eibe Pon S^onferpen- unb <;}3räferpenfabri!en entftanben finb, für bie in

größerem Umfange S^on[erpenfrüd)te, 6pargel, ©rbfen, 23o|)nen u\w, ange-

baut merbeU; bie allerbings auct) teilipeife jum ^rifc|)Perfauf in bcn 6täbten

beftimmt finb.

©a bie 2öirtfd>aften benen im ^ilbe6b<JiiTt[cbßn [e^r äbnlicf) finb, fei nur

ganj Burj eine folc^e au6 bem Streife ©if^prn pprgefüt)rt. 6ie befi^t

360 92^orgen Slder, 110 Sllprgen Söiefe, 50 32^orgen Söeibe. eingebaut u)erben

auf bem Slder 75 3Kprgen 9loggen, 45 biö 50 32^prgen ^afer, 25 S^orgen Klee,

60 9}brgen Kartoffeln, 30 SJlorgen Suderrüben, 15 SJ^orgen Konferpenerbfen,

10 SHorgen 33iet6bobnen, 15 32^orgen 6tedrüben unb 80 32lc»rgen (Spargel.

€6 gibt jroei ^ruc^tfolgen, bie erfte beftebt aus Pier gelbem unb jmar 9toggen

guderrüben, ^afer, Klee unb 33iet6bobnen. s5)ie ^ipeite ipar früher Kartoffeln,

5loggen, 9^üben, ^afer, Kartoffeln, 9^oggen, 33rad)e, 9loggen, fie tpirb aber

bei bm umfangreichen 0pargelanlagen umgeftaltet iperben. ^et 35iebftanb

^ä^it 10 «^Pferbe, 75 6tüd 5linbpie() unb etwa 150 biö 200 0c^ipeine.
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Sin ^of im Greife liljcn. (Hc ^at 220 SJ^orgcn $(c!cr, 1 1 52lorgm 3Öic|e

unb 13 3I^orgcn Söcibe. 2luf tcm alten Sidcrlanbc ipirb als ^^ud^tfolgc cin-

gci)alten: L^^oggcn, 2,^afcr; 3. Kartoffeln, 4. ^öcijcn ober 9toggcn, 5. ^afer,

6. Sucfcrrübcn, 7, 0ommcrtpcijen, 8. 9loggcn, 9. Klee, 10. 9toggen, 11. ^afer,

12. Kartoffeln.

2luf einigen, aus ^eii)e urbargemad)ten 0c^lägen ift bie 5rucf)tfoIge:

1. fiupinen, 2. Kartoffeln, 3. 9toggen, 4. iiupinen, 5. Kartoffeln, 6. 9^oggen.

eingebaut loerben etwa 52 Sllorgen ?toggen, 28 92lorgen Söeijen,

42 92^orgen ^afer, 14 3J^orgen Klee, 19 22^orgen ^ülfenfrückte, 44 9J^orgen

Kartoffeln unb 18 9I^orgen 3ucferrüben.

2tn 33ie^ tpirb ge|)alten: 5 ^ferbe, 2 Sugoc^fen, 22 6tücf 9^inboiel) unb

12 bis 24 0c^toeine.

(^ö ift un[4)tper ju ertennen, in u)elcl)er Söeife bie 3ucferrübe er-

5iet)eri[d> auf bcn ganjen 33etrieb getoirft i^at

2;iefEultur, forgfältige ^eftellung unb '^Pflege bc5 g^elbes l>aben mit it)r

bin (^injug gehalten, ^k Slntoenbung arbeitfparenber 32^a[c^incn lourbe

gerabe in il)nen bei ber immer fc|)tt>ieriger iperbenben Äage bes 2trbeit6mar!te6

nottpenbig. sS)ie pielcn Söanberarbeiter, bie )al>rlic^ aud) ju uns !ommen,

werben befonbers von bcn 9tübentoirt[cl>aften in Slnfpruc^ genommen. 9n
ber 33ern)enbung ber !ünftlic^en Düngemittel finb biefe Söirtfc^aften bie 95a^n-

bre4)er geipefen. Der 9^übenbau \)at gejeigt, ba^ eine ©teigerung ber ^ntenfität

möglid) unb erforberlid) loar unb fiel) au<^ aufeerorbentlic^ gut beja^lt machte.

Der heutige 2Öo^lftanb einee großen 2:eilö ber früher armen ©eeftgegenben

ift 3n)eifello6 burd) i^n begrünbet iporben. 0ein mittelbarer (ginflufe auf anbere

2öirtfd)aften ift nid^t ju pcrfennen. 33ebeutfam ^at ber 9^übenbau aud> bie

93iet)l)altung umgeftaltet. Die großen 9I^engen ber abfallenben 9lübenEöpfe

unb -23lätter toie bie naffen unb neucrbings bie Sroc!enfc^ni^el finb eine

fe^r gefd)ä^te ©runblage für bie 33ie^fütterung unb ^abcn bcn 9^übenbau

aud) in ©egenben gefül)rt, bk i()n t)ielleict)t tpegen il)rer 93er{e^r6lage !aum

nod) geioinnbringenb geftalten !önnen. (Sine 9leigung jur Sluöbe^nung bee

9tübenbaue6 ift jtpeifelloö oor^anben, u>ie bie )at)rlid) ujac^fenben 33ecar-

beitungsja^len ber SucEerfabrifen jeigen. 33on ber ©eftaltung beö 8uc!er-

marftee unb ber Slrbeiteroer^ältniffe mkb es abhängen, ob fic^ biefe Steigung

bur4)fe^en tann. Darauf ^injuipeifen ift, ba^ für bie meiften 9tübcnbau

treibenben 2öirtf4)aften ber 9tübenbau feine Lebensfrage bebeutet, ba er ja

immer nur fleine ^läc^en einnimmt unb gegebenenfalls leid)t burc^ Kartoffeln

erfe^t u>erben fann, moju fic^ aud) bereits oor einigen 3al)ren Slnfänge ä^igten.

93efonberö in ber ©egenb pon llljen ^attc nämlic^ ber 5tübenbau feit etwa

^Va 3a^r3e|)nten unter ber 9^übenfliege fe|)r ju leiben. Der Ertrag tourbe

in fielen fällen um 30 bis 50 p. ^. gebrüdt. 9lad) bem Dürreial)r 1911 ift

ber 0c|>äbling fd)einbar faft pollftänbig perfc|)tpunben.

'i[lcbm ber 93iet)^altung ipirb neuerbings aud) ber 23ief)3ud)t er|)i>t)te

Slufmerffamteit burc^ größere Beteiligung an ber ^erbbuc^gefellfc()aft, buxd^

Einlage pon SBeiben unb bergl. gefc^enft.
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SDit pcrftc^cn unter ® c e ft alke, voae nic^t SHarfd) ift, unb fc^cn aufect-

bem ab pon bm ^^übcnrpirtfdjaftcn, bic C6 aUcrbings pot 50 3al)rcn nod) nid^t

gab unb bk fic() grö^tcntcUö aud) auf bcc cigcntlid)cn ©cc[t bcfinben. ^k
©cftaltung unb Ztmgcftaltung bcr 2Birt[ci)aftcn ju bamaligcr gcit tpurbe

t)auptfäd)Ud) bcftimmt unb bcbingt burd) bic ^öfcrcgulicrung, bic bic 9Birt-

fd)aftcn pon bcr $S)üngung mit '^laggcnftrcu möglid)[t unabl)ängig ma<i)(in,

mit bcr 92^crgclung bm ^uttcrbau auf bcm Qidct crmöglid)cn, bic fämtlid)cn

g=uttcrcrträgc, bcfonbcrs bic 6tro^crträgc t^cban unb baburc^ aud} mc^r

^tallmift liefern [oUte. ^cibe gab es bamals voo^i in allen ©egenben nod) [o

picl, ba^ ""Plaggcn jur Sinftrcu reid)Iid> gcu)onnen u)crbcn fonnten. S:ciltpcife

mußten 5U)ar tpcitc g=a|>rten gemad)t tpcrbcn, um bic jur (Sinftreu nötige

^cibc 5U be!ommcn,

35)ir rpcrbcn nac()|)cr äu)ifd)en bcn 3Birtfc()aften auf beffcrem unb auf

mittlerem ©ceftboben unb bcn eigentlict)en ^eibctpirtfd)aften unterf4>eibcn

muffen, ^ür bic S^it por 50 3al)ren wkb fid) biefe Trennung md>t gut burc^-

fü^ren laffen, ba bic eben angebeuteten 5^ulturma^nal)men einen größeren

(Einfluß als bic SSobenpcr^ältniffc Ratten, ^k größte ^^ollc fpiclte feineräcit

bcr 9?oggenbau, bcr 3. 93. an cinsclncn Orten im Streife ©if|)orn 20 bis 40 ga|)re

^intcreinanber auf bemfclbcn ^clbe getrieben u>urbc; brei- bis pterjä^riger

9^oggenbau u>ar burd)auö nict>t feiten.

2iu6 bcr g=eftfd)rift Pon 1864 feien einige g=rud)tfolgen angeführt. 3m
größten Seil bc5 bamaligen Slmtcs 3fenl)agcn voax üblich : 1. 93uc{)tpci5cn

mit jc^n bis jiPölf ^ubcr *5piaggcnbüngcr, 2. 9toggen mit ad^t ^uber nac^-

gebüngt, 3. 9^oggcn, 4. 33ucl)u>eiäen^ gebüngt, 5. 9toggen, 6. 9tau^l)afcr unb

7. bis 10. ^recfd), bcr meift unange[ät als magere 6cl)afu)eibc liegen blieb.

3m Slmtc 0oltau ipurbc in bcn freien nid)t regulierten 2Birt[d)aften

o^ne Slntpcnbung pon 92^crgel jumeift bic nad;fte^cnbe 3'ru4)tfolge eingehalten:

naö) ätpcimal 9^oggen folgten ^ud>u)eiäcn unb Kartoffeln, bann u)icber 9toggcn

unb §afcr unb jum 6c^lufe brcijäljrigc SBcibe.

3n ben geregelten 9Birtfd)aftcn im Slmtc Olbenftabt wavcn folgenbc

5rud)tfolgen üblid): a. auf gutem 33obcn: 1. (grbfen, gebüngt, 2. 9toggcn,

3. SBcibc, 4. ^toggen, fd)ipad) gebüngt; 5. S^artoffcln, gebüngt, 6. Söei^cn,

^afer ober 9^oggcn, 7. ^ä^dicc, 8. 9toggcn unb 9. 5lac|)6. b. 2luf leichtem

93obcn: 1. Kartoffeln, gebüngt, 2. '3iap6, 3. ^loggen, gebüngt, 4. unb 5. ^dbn,
6. 9toggcn, gebüngt. c. 2luf ^ittclboben: 1. Kartoffeln, gebüngt, 2. 9toggcn,

3. 3nät)c!lec, 4. 9^oggcn, 5. g^lad)8, 6. 9^oggcn, 7. 2öcibe, 8. 9toggen ober ^afer,

9. ©rünfutter, 10. 9toggen, 11. ^afer.

©ic oben gefennjeic^neten g^ortfcfjrittc in bcr fianbtpirtfc^aft ^abcn

5u einet 93crminberung bes 9toggenbauc6 gcfü()rt. ^er Slnbau Pon ^ad-

fruchten, Kartoffeln, 9^üben unb ^afer i^at bebeutenb jugenommen.

S>er ©udjipciäcn i[t aus bcn meiften ©egenben nacf) unb na<^ per[c^u)unbcn

unb fpiclt nur nod) in ban cigentlid)cn ^cibctpirtfd)aften eine 9lollc. 5)cr

^iad^öbau t)at aufgehört. 9lur in einjclncn ©egenben fie()t man i^n nod) in

flcincn 0tücfen jum ©ebrauct) in bcr eigenen 2öirtfc^aft angebaut. S5)a6 me^r-

jä()rigc S>rcefcl)cn bes Widers ift ebenfalls längft eine unbcEannte Srfc^einung.
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5) icStbf(Raffung bcr 6d)afc wie aud) t)cr t>urd)9}^crgclungunb!ünftIid>cS)üngung

faft überall möglich geu)or^ene Kleebau mußten ^ie !S)rec[c^feIbec be[citigen.

3n einer 2öirt[d)aft ouf ^Iepbot)en im Streife Uljen, bie 180 32^orgen

Qidav, 50 SJIorgen 3Biefe unb 12 92^orgen ^eibe befi^t, merben auf bem Slder-

lanbe angebaut 54 92lorgen ^toggen, 18 Sl^orgen Söeijen, 36 32iorgen ^afer,

27 92^orgen ^Ice, 18 9})orgen ^ülfenfrüc^te, 18 32^orgen Kartoffeln unb 9 52^orgen

9tüben. ^abei ipirb folgenbe g=rud)tfoIge eingel^alten: 1. Kartoffeln, 2, ^toggen,

3. Klee, 4 9loggen, 5. ^afer, 6. 23o^nen unb 6tec!rüben; 7. 3öeiäen, 8. Klee

unb 22^eng!orn, 9. 9toggen unb 10. ^afer.

Sin 33ie() tperben 7 <;pferbe, 27 6tü<! 9^inbpiet), 35 0d)it)eine unb 10 0c()afe

ge()alten.

Sine 2öirtfd;aft auf ber ©eeft bes Kreifes Söinfen, mit 125 92lorgen

Siderlanb, 20 92lorgen Söiefen, 30 3?lorgen Söeibe, baut auf bem Stcferlanbe

50 Sl^orgen 9toggen, 25 32^orgen ^afer, 21 32lorgen Kartoffeln, 25 3Korgen

Klee unb 4 32^orgen ^übcn, tpofür folgenbe 5rud)tfoIge gilt: 1. Kartoffeln

unb 6tec!rüben, 2. ^afer, 3. ;9^oggen, 4. Klee, 5. 9loggen.

2in 33iel) u)erben l)ier 4 <^ferbe, toooon 2 2}^utterftuten, 26 6tüc( 9linbt)ief>

unb 30 0c^tpeine gel)alten.

Sine 2öirtj'd)aft im Kreife ^allingboftel t)at 176 921orgen 9l(fer, 20 5?lorgen

SOiefe, 36 321orgen Söeibe. ©as Slcferlanb ipirb berart benu^t, ba^ 65 9Korgert

9^oggen, 55 3J^orgen ^afer, 3 9I?orgen ©erfte, 10 32^orgen Klee, 12 92^orgen

Kartoffeln unb 10 9??orgen 9tüben gebaut toerben. ^ie u)eiteren 21 32^orgen

finb an 2^agelö()ner perpad)tet '^a(^\k1^(tnbe g=rucl)tfolge roirb eingel)alten:

1. 9?oggen, 2. Kartoffeln, 3. 9toggen, 4. ^afer, 5, 9toggen, 6. ^afer, 7. 0te(f-

rüben, 8, 9toggen, 9. Klee, 10. 9^oggen, 11. ^afer. 2luf ben gelbem, bie es

befonberö nötig l)aben, toirb aucl) jutpeilen jur ©rünbüngung Äupine ale

^auptfrud>t gebaut.

23ei ftar!er 53eru)enbung Eünftlic|)er Düngemittel, auf ben 32lorgen ettpa

2—3 8tc. Sri^omasme^l, 2—3 8tr. Kainit, 30—80 "^Pfunb S^ilifalpeter ober

2tmmonia! unb ftar!e 6tallmiftgaben, u)erben ettoa folgenbe !5)urd>fct)nitt6erntert

erhielt: 11 Str. 9toggen, 15 Str. ^afer, 130 Stt. Kartoffeln, 250—275 Str.

9?un!eln ober 6tecfrüben für ben 92^orgen. 0errabella voivb, wo angängig,

als Stt>i[cl)enfruc^t angebaut.

Qin 53iel) toerben gehalten 4 "^ferbe, 27 6tücf 9linbi>ie(), 180 Bf^vodna

unb 10 oftfriefifcl)e 92^ild)fd)afe, bie fonft bai uns [e^r feiten finb.

Sine 2öirtfci)aft auf leicl>tem 23oben im Kreife 33lecfebe umfaßt 165 SJ^orgen

Slcfer, 13 SJlorgen Söiefe, 8 SKorgen Söeibe. eingebaut tperben 66 SJ^orgen

^oQQcn, 33 32^orgen ^afer, 33 9J]orgen Klee, 10 32^orgen ^ülfenfrücl)te,

13 32^orgen Kartoffeln, 10 92lorgen *3{übcn unb ^wat in folgenber ^ruc^t-

folge: 1. Kartoffeln unb 9lunfelrüben, 2. 5^oggen, 3. Klee, 4. 3loggen, 5. ^afer,

6. 0tec!rüben, 3Ileng!orn, 6errabella unb Lupinen, 7.9toggen, S.Klee, 9.5toggen

unb 10. ^afer.

2ln 33ie^ toerben 4 ^ferbe, 16 6tüct 9tinbt)iel> unb 65 0<^wdnc ge|)alten,

Die ahm befproc^enen ^irtfc^aften oerfügen nic^t über freie ^eibe-

fläcl>en. SBir toollen une |e^t b<in eigentlicl)en ^eibetoirtfcf^aften juioenben,
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b\e mcift fcf)r gro^ yinb, aber butcf)«)cg bic Eigenart t»cö bäuerlichen 23etricbc6

trogen. Sine derartige 2öirt[d)aft im Streife £üd;otD l^at neben 430 32lorgen

Qidet nur 1 32^orgen 2öie[e, feine 3löeibe; aber 268 SJ^orgen ^eibe.

2luf bem Slcferlanb toerben 130 92lorgen 9toggen, 100 92lorgen ^afer,

30 3J?orgen ^lee, 15 9I^orgen $ülfenfrüd>te; 35 9Korgen 5^artoffeln, 15 92^orgen

^{übzn, 70 92lorgen 5^Ieeu)eibe unb 35 32lorgen Supinen vok 6errabeUa gebaut.

2luf bem befferen 33oben ift bie 5rud)tfoIge: 1. '3{übcn, 2. ^afer, 3. ^lee,

4. ^lee; 5. 9toggen, 6. 9tüb[en unb (£rbfen, 7. ^afer; 8. 9toggen. Stuf bem por-

^errfd?enben geringeren 23oben folgen [icf) mei[t: 1. Kartoffeln, 5iupinen unb

6errabella; 2. ^afer, 3. 93rad)e, mit fiupinen als ^auptfrud)t; 4. 9toggen.

9Begen ber faft üöllig fe|)lenben natürlid)en Söiefen unb 2öeibcn unb ber

Zlnfid)er^eit bee ^utterbaues auf bem 2l(!er finb bie ©runbbebingungen für

bie 53ie^l;altung [e^r fd)led)t. ©er 53ie^ftanb befte|)t aus 8 "^ferben, 32 6tü(f

9^inbt>ie(); 50 0d)U)einen unb 80 6c^afen. Se^tere [inb nic^t mc^v, wie ipo^l

früher in biefen 9Birt[d)aften; auf reine ^eibena^rung angetoiefen, fonbern

ee \U\^i i^nen aud) ein großer S:eil ber Kleeojeibe jur 33erfügung.

2ln einem ber großen ^eibe|)öfe bes Greifes Celle foll gleic|)äeitig bar-

gelegt toerben, vok l)eute in grofegügigertpeife Öblanb6urbarmad)ung bei uns

betrieben tperben fann. ©ie ©efamtgrö^e be6 ^ofes beträgt 3200 SKorgen,

roopon 900 3J^orgen Söalb. Ss maren 1910 Porl>anben 185 Sllorgcn Slder,

40 9J^orgen 9^ie[elti)ie[en. ©iefe ipurben nebft 1775 SJ^orgen ^eibe jur Urbar-

macl)ung an einen unterne^mungsluftigen jungen Sanbipirt perpa(^tet. 33ei

ber libcrnat)me ipar ba6 Slderlanb, bae o^ne ftrenge 5rud)tfolge beu>irtfc|>aftet

tpurbe; in folgenber Söeife beftellt: 50 3I^orgen 9toggen, 15 92^orgen ^afer,

16 3I^orgen ^u^jmeijen, 15 92lorgen Kartoffeln, 7 3I^orgen :2upinen unb

82 SJlorgen ©ree[d> als 6d)aftt)eibe.

(^6 gab 4 ^ferbe, 20 0tüc! 9tinbpie|); 40 6c^tt)eine unb 505 <Sc()afe.

3m ^ai^xc 1914 finb es bereits 1026 SKorgen Slderlanb, bie nacf) unb

nad) mit ban oor^anbenen ©efpann!räften umgebrod)en finb. eingebaut rperben

406 32lorgen ^loggen, 420 SHorgen Kartoffeln, 50 92^orgen 9lüben. 150 32lorgen

liegen unter Kleegrasgemenge als 0d)afa)eibe. S5)ie ^eibcfläc^e tpirb bis auf

einen 9teft pon etroa 200 9Jlorgen im Saufe bes ^a^reö 1914 umgepflügt a)erben.

2ln 53iel) finb im ga^re 1914 porl)anben 12 ^ferbe, 4 Oc|)fen, unb 560 SKutter-

fd^afe, u)ofür bic g=utterper^ältnif[e injtpifdjen jeboc^ erjjeblid) perbeffert finb,

ba fie je^t i^xz ^auptnal)rung auf bem Slder finben. ©ie früt)er reine ^eib-

fd)nuc!enl)crbe ift bc6i)<xib aud) mit englifd>en 23öcfen aufgefreujt u)orben.

33ei einer auöreidjenben (ünftlic^en sS>üngung gebei|)en befonbers bie

Kartoffeln ab erfte ^rudjt in ber ^eibe rec^t gut. <Sö u)erben ©urc()f4)nitt8-

erträge bis ju 90 3tr. auf bem 32^orgen eraielt. sDie 9toggenerträge, bie

frü|)er teiltpeife fe^r nicbrig voaxm — fo tpurben 1910 2 8tr. auf bem SHorgen

geerntet — finb auf 8—9 gtr. in bie $öt)e gegangen.

©ei ber Slcferbeftcllung fönnte in bcn ©eeftipirtf4)aften mancher-

orts ber Untergrunbpflug nod? met)r benu^t toerben. ©ie ©rilltpeite toirb

meift noc^ ju eng unb bie Sluöfaatmenge burc^u>eg ju grofe getpä|)lt. ^ic "^Pflege

ber gelber läfet (jäufig ju tpünfc^en übrig. $>a8 frühzeitige (Sggen bes ©etreibeö
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unb bcv S^artoffcln jut 95crtUgung bae Xlntrautcö unterbleibt nod) pielfacf).

©ic 93crit)cnbung bei* $anbl)acfc für bk\cn Qwcd ift meift aue 9Kangci an

Strbcitöfräftcn in b<in mc^r c):tcn[ipcn 2öirt[d>aftcn nid)t burc^fü^rbar, ^ür
bk (grntc finb 32^äl)maf(^incn allgemein perbreitet, ^artoffelrobema[d)inen

dlerbingö erft ganj roenig eingeführt.

!S)ie fün[tlid)en S>üngemittel iperben burd)tDeg fad)gemä^ unb in ftetig

fteigenbcn SHcngen peripenbet; mobei aUerbingö u)ot)l i)äufig ber teure 0ti<!ftoff

Ieid)t ins 5Jlinimum gerät.

(Sine [tar!e GtaUbüngerergeugung mirb überall angeftrebt. 55ie^lofe

ober piel)[c^a>ac^e 23etriebe finb fetjr feiten, ^ie ©rünbüngung erfreut fid)

einer befonberen "^Pflege.

©ie t)orI)anbenen Söiefen unb 3öeiben tperben forgfältig bearbeitet unb

gut gebüngt, unb voo ber 33oben fid; nur eben eignet; tperben 9leuanlagen

gefd>affen. 33efonberö \>at man ben feud)ten ^eibefläd^en, bie jur Einlage

von SBeiben tauglich finb, feine 2Iufmertfam!eit ^ugeujenbet.

Sllle Qwciga ber 35ie|)3uc{)t ne|)men an 33ebeutung ju. ^ie "^ferbe-

unb bie 9^inbpie^jud>t finb nlö^t mei>r ein 33orred)t ber Sllarfc^en, fonbern

es ift längft beu>iefen; ba^ au<^ auf ber ©eeft fel)r gute Spiere wad^\cn, ©ie

04)tpeineäuct)t \)at bier feit alters in ^lüte geftanben unb roirb neuerbings

burd) bie (Sd)U)eine5ud)tgenoffenfd)aften befonbers geförbert. 9lur bie 6c()af-

^altung ge^t aus bun be!annten ©rünben ftetig jurüd

Sine ipeitere 33ermel)rung bes ^acffrud)tbaueö, befonbers bes Stnbaues

ber Kartoffeln, unb eine «Steigerung ber ^ie^|)altung fct)eint auc^ ^ier bae

Siel ber ®ntu)i<felung ju fein.

©ie 3öirtfd)aften in ban @Ibmarfd)en ber Greife Sßlecfebe, Lüneburg,

2Binfen unb Harburg ^aben fic^ infofern gegen früher erl)eblid) oeränbert, ah

mebr unb mel)r bas 0c^u)ergeu)id;t auf bie 53ie|)^altung gelegt toorben ift. 3Ioc^

bis in ben Einfang ber 1880er 3at)re hinein überipog bie 3leigung jum Slderbau.

©eim 5et)Ien ber !ünftlic^en Düngemittel gab ber frudjtbare SHarfcbboben

ganj er^eblicl) I)o^ere S^örnererträge als bie ©eeft. ^cban '^al^en unb 9loggen

ipurben befonbere ^iaps unb 93of)nen gebaut. Slllerbings littm bie im 9tü(f-

ftaugebiet ber @Ibe belegenen Söirtfc^aften fef)r ^äufig unter bem fogenannten

Qualmu)affer. ©egen (Snbe ber 1870er 'i^a^xc fan! bie (£inträglid)!eit bes 9^ap6-

baues fe^r fdjnell; unb er u>urbe balb eingefd)räntt. sS)ie SBeiben erful>ren ujenig

ober gar !eine "^Pflege, unb ber 33iebjud)t tourbe ni<^t bie nötige 93eac^tung

gefd)en!t. 95ielfacf) tpar nod> ein anberer Übelftanb ba, ber bie (Ertrage ber

2Birtfcl>aften beeinträct)tigte. 93ei ber oft feljr langgeftrecften ^orm ber ju einer

^efi^ung gehörigen ©runbftüde u?ar bie Entfernung pom ^ofe im Dorf jum

^elbe teilujeife fe|)r loeit. s$)eö^alb tpurben oiele ^öfe ausgebaut.

3n ben ^lufetälern ber g^e^elnieberung im Greife iDannenberg unb fiüd)0«)

|)errfc{>te oor 50 3af>ren ein ausgebe^nter^opfenbau, ber fid) jiemlid) lange geljalten

f^at ^ier loar au4> bae 95er|)ältni8 oon Slcferbau unb 33ie^5ucl)t beffer. Das ju

ben bortigen 2öirtfcl)aften gehörige Slderlanb wav nämlid) meift bocf>gelegener

©eeftboben, ber für 6tallbünger meitaus bantbarer u>ar alö ber gute 3Ilarfc^boben.

503



32^c()r unb mct)r ^i b\c ^ki^^ud}t in bcn 55orbcrgrunb getreten, ©ic

'3Ilat\ö)cn finb bas ^ocf)5Uct)tgebiet für <5pferbe unb 9^mbt)ie^ getoorben.

(Eine 2öirtfd)aft im Streife 33Iecfebe von 280 3I?orgen ^ai ^eute folgenbe

©eftalt. (£6 finb PorI)anben 72 92^orgcn tiefer, 4 52^orgen ©arten, 116 32^orgen

SBiefC; 88 32^orgen SBeibe. Sluf bem SlcEerlanb tperben 18 3J^orgen 9^oggen,

18 32lorgen ^Beigen, 18 32lorgen ^afer, 6 52^orgen ^lee, 6 321orgen S^artoffeln

unb 6 3Ilorgen 'Slübcn gebaut unb jrpar in nac^fte^enber O'rud)tfolge: 1. ^lee,

Kartoffeln, 9^üben, 2. Süeijen, 5. 9toggen, 4. ^afer, Stile g=rüc^te toerben aus-

reic^enb mit !ünftUd)en Düngemitteln perforgt. Die Söeiben erhalten ^iemlicf)

regelmäßig 2 3tt. 2:()oma6mel)l unb 2 3tr. Kainit auf ban 22^orgen, ebenfo bie

Söiefen mit Slusnaljme ber 2iußenbeicf)6U)iefen.

2ln 35ief) u>erben gel)alten: 7 "jpferbe unb jiDar 4 92^utter[tuten unb

3 ^üikn, 30 bie 40 0tüc! 9tinbpie^, bei umfangrcid)er 3iingj?iel)aufäuc^t unb

30 6ct)U)eine.

Sine anbere 9Birtfd)aft in ber Sl^arfd) bes Greifes 3öinfen i^at eine ©rößc

von 116 SHorgen. Dapon finb 25 3}^orgen Qidcx, 3 9J^orgen ©arten, 40 32^orgen

2Biefe, 36 32lorgen 3öeibe. SBeitere 12 32^orgen 2tc!er finb ab ©emüfelanb

oerpac^tet. 2luf bem eigenen 2lc!erlanb iperben angebaut 8 921orgen 9^oggen,

6 SJ^orgen ^afer, 3 92^orgen Klee, 3 9I^orgen ^ülfenfrücf)te, 3 32^orgen 33ot)nen,

2 32^orgen Kartoffeln unb 3 3Jiorgen ^{üban, Sine gang fefte 'i^xud^t^oigi

wlxb nid)t eingehalten, jeboc^ tpirb auf ben3Bed)fel pon93latt unb^alm geact)tet.

Der 33iet)ftanb ift folgcnber : 5 ^ferbe (mooon 1 2Kutterftute unb 3 füllen),

9 32^ild)!ü|)e, 18 6tüc! ^ungpiel) unb 6 6d)ti)eine.

Söegen ber aufblü^enben 93ie()3ud>t fc^enM man bem Slderbau toeniger

93ead)tung. Die 93eftellung ift jtpar burc^tpeg forgfältig unb bie Slntoenbung

fünftlid)er Düngemittel 5tt)ecfentfprecl)enb tpie fortgefe^t fteigenb, aber in ber

"ipflege ber fjelber, namentlich mit ber ^acfe, fbnnte bebeutenb metjr gefcl)e^en.

93efonbere 95ebeutung getpinnt neuerbinge immer me^r ber ©emüfebau

in ber Slbmarfd).

95iel 93ead)tung u>irb l)cute ber Pflege ber SBiefen unb Söeiben

Qc\ö)cnU, auf benen bie fet)r einträgliche g5ief)äu4>t begrünbet ift. Sble

|)annot)erfd)e ^albblutpferbe tperben in großer S<^^ in bcn 921arfcl)en gebogen,

unb bie 9tiribpiet)3ucl)t \}at befonberö burcf) bie S:ätig!eit ber JCüneburger ^erbbu4)-

gefellfcl)aft, jumal in ber Slbmarfc^ bes Kreifes 3öinfen, einen geu)altigen

2luffcl)tpung genommen.

^ür ben Slcferbau auf 3J^oorboben (ommen bae> große 523efterbe(fer

^oc^moor im Kreife ©if|)orn, 2:eile bee Drömling im Kreife 3f^^^^S^"' ^^^

^o^e 22loor bei S^oftebt, bas große SZ^oor bei 9öie|enborf unb einige fleinere

SKoorbammfulturen in ^rage.

^k im ^efterbeder ^odjmoor Snbe beö 18. gat^r^unbertö pon ber

I)annoperfd)en 9^egierung gegrünbete Kolonie 3Zeuborf-'jpiatenborf, bie il)r

Dafein l)auptfäc^licl) ber S:orfgeu)innung perbantte, Eonnte fid) nid)t e^er

entipideln, alö bis ee orbentlict)e 35er(ef)r6tpege gab. Srft 1867 ipurbc eine Sanb-
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ftra^c oon ©if^otn bh 9tcubotf-^latcnbotf ausgebaut, auf bcr \id) ein teger

S^orf^anbel mit 33raunfc^tDeig unb Söolfenbüttet entu)ic!elte. ©ie 0iebler

!amen ju ©elb unb vcxmod}tcn aud) für ben 2tcEerbau meljr ju tun. S>ie ab-

getorften ^läc^en fonnten entu>äj[ect tocrben unb für bie SBranbEultur ujurben

u>eitere ^lädjen 5ugepad)tet. Stuf ben abgebrannten 5täcl)en tpurbe in ber

^aupt\a(i)(t 23ud)it>cijen gebaut, ber aber tpegen ber ^roftgefaI)r eine \e^t

unfic{)ere ^rucfjt blieb. 3n ber 32^itte ber 1870er 3al;re traten bie preufeifd)e

SentraI-32^oorEommiffion unb ber lanb- unb forfttr>irtfd)aftlid)e ^roDinjiabcrein

für bae ^ür[tcntum Lüneburg für bie ^bfd)affung bes 92^oorbrennen6 unb für eine

fa4)gemäfee 32loor!uItur ein. Qn berfelben ^dt ertoarb bie 3Zorbbeut[ci)e 2:orf-

moorgefeUfd)aft Triangel einen großen S^eil bes 92^oore6 ju getperblidjer 2lu6-

beutung. Sluf ben abgetorften 5läc|)en toirb Stderbau betrieben, unb neuerbings

toerben befonberö 5löiefen unb 3Beiben angelegt. Se^teren i)(xt man porjüglict)

^eac^tung gefci)enEt, feit man erfannte, ba^ bie ^elbfrüd)te, 9loggen, ^afer,

Kartoffeln ufu). fe^r t)äufig unter 9lad)tfröften unb jonftigen |c()äblic^en Sin-

u>ir(ungen ju leiben f)atten. 23eim ^afer tritt namentlich bie ^örrflecfen-

!ran!f)eit fe^r leicht in er^eblicf)em Umfange auf.

<5)er 3torbbeutfd?en 2:orfmoorge[eIIf4)aft ift es gelungen, auf bem porljer

loUben ^ocf)moor über 2000 92^orgen Söeiben anzulegen, unb bie Slnfiebler

von Sleuborf-'^Iatcnborf \^ab(in ebenjopiel in Kultur gebract)t, fo ba'^ vkl

9tinbpie^ auf bie[en 5läcf)en ernährt werben !ann.

2luf ban abgetorften ^o4»mooren toerben in ber ^auptfacl)e 9toggen unb

Kartoffeln angebaut. 33on be!annten ^aferforten ^at [ic^ nur ein 6ct)U)ar3t)afer

als ipiberftanb6fäl)ig gegen bie obeneru)ät)nte KranEl)eit betoä^rt. @8 braud)t

nic^t meiter l)erporge^oben ju toerben, ba% bie Slntoenbung ber !ün[tlicl>en

Düngemittel aud) auf bem ^od)moor ganj anbere 33er^ältni[fe [(Raffen mufete.

Die grof^en Söeibeanlagen finb burc^ [ie erft mbglid) geioorben,

Die 2öirtfcl)aften, bie Stieberungsmoor befi^en, pflegen ban^iban aud)

nod) 0anbbobcn ju ^aben, ber burc^ bie ^erbinbung mit bem 3I^oor an 2Bert

aufjerorbentlicl) getoinnt. Die oon 9limpau in (lunvau au6gefül)rten 9Zloorbamm-

fulturen tourben fe^r balb in unferem ©ebiet begannt unb nac^geatjmt. 0ie

^abcn lange ga^re bei faft allen ^rüd)ten recl)t gute Erträge ergeben unb finb

aucf) ^eute in il)ren fieiftungen, befonbcre in-trocfenen ga|)ren fe^r fid)er.

Unangenehm ift allerbings bei i^nen bie ©efal)r ber 33eruntrautung t>on ben

großen ©räben aus, unb man ift be6l)alb pielfact) baju übergegangen, bie

Slloorbämme in Söeiben nieberjulegen, tooju [ie aufeerorbentlic^ gut geeignet finb.

gn ber Einlage t>on 2Beiben unb 2öie[en auf 5Zloor !ann in unferem ©ebiet

no4) aufeerorbentlicf) Ptel gef4)e^en»

5* $au)>it>evc!ttdbe3iv{ Qiabz*

3n ben legten 50 Sauren tann man beutlicl) ätoei 2lbfcl)nittc unterfc|>eiben,

bereu erfter bis 5um Slnfang ber 1880er ga^re reicht. 3öäi)renb bie[er S^it ift

ber Slderbau auf ber ©eeft nur u)enig oortoärts ge!ommen. 3I?it ber

(ginfü|>rung ber !ünftlic|)en Düngemittel unb bem 2lu6bau ber 23er!e^r6ftrafeen,
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bcfonbcre bct ©ifcnbafjn- unb 6c|)tffa^rt9tt)cgc, beginnt bann bcr jtocitc 2tb-

\d}mtt, in bcm bic 2lcfcrtx)irt[d)aft auf bcr ©ccft einen nie geahnten 2tuf-

fd)n>ung genommen ^at. 9Ilan i^at früher ben ^tcgienrngsbejir! jcfjerjmeife

woi)l mit einem ^fannfuc^en pergüc^ett; an bejjen 9länbern fid) bae '^ait — bie

9I?ar[d)en — angesammelt \)äite, in ber SHitte jei er troden unb arm, güft — bie

©eeft —. 2Iud) [prad) man pon bem „fetten 5narfc|)bauer" unb „armen ©eeftferl".

©erartige 33ergleic()e treffen I)eute m<i)t me^r 5U. 3öä^renb jid) bie £anbu)irt-

fd)aft in ben 92larfd)en naturgemäß nur langsam enttpideln Jonnte, ift ber

2luffd)tx)ung auf ber ®ee[t in perl)ältni6mäßig furjer 3ßit naö) Sr!ennung toie

(Sinfütjrung geeigneter 9IlitteI unb 2öege ungealjnt fcf)neü erfolgt. 32^it ^ilfe

ber pon ber 2öitfenfd)aft unb ^rajciö entbedten unb erprobten 32^ittel unb

3naßnai)men ipirb toeiter gearbeitet, unb mand)er ^e!tar £anb, ber )a^rl)unberte-

lang brad> gelegen i^at, ift feiner 33eftimmung, ber 53olt6ernät)rung ju bienen,

im Saufe ber 50 '^a^va jugefü^rt u>orben. ^rüljer mieb man bae unfrud)tbare

fianb; bie aus bem 93ejirf in ben 1870er biß 1890er 3öl)ten erfolgten 5a^!reid)en

21u6u>anberungen über „ben großen ^cid}" legen Seugnis bafür ab. ^eute i|t

ber ©eeft^of unb bas ©eeftlanb pon allen, bie in ber £anbipirtfd)aft ernftlic^

ettpas Iei[ten njoUen, fet)r ge[ud)t. So fei)It jur^eit nur an Slrbeitefrdften auf

ber ©eeft.

Söie \)at fic|) nun ber Stderbau auf ber ©eeft in ben legten 50 Sauren

enttpidelt?

Srft nad> ®urcf)füt)rung ber ©emein|)eit6teilungen unb 33er!oppeIungen

u?urbe es bm £anbn)irten möglid) gemadjt, eine etwas jtoedmäßigere unb

einträglichere 3öirtfd)aft ju führen. 3Kan tpußte längft, ba^ bie Erträge beö

©obens in erfter Sinie burd) 0tallmiftbüngung gefteigert iperben tonnten, e6

ipar aber im allgemeinen unmöglich, bie $5>üngerer5eugung burc^ eine gefteigerte

93iet>|)altung ju permel)ren, ba 5unäd)ft ^utter für bas 95iel) unb 2lbfa^gelegent)eit

für bie tierifd[)en ^r5eugniffe fehlten. 9Zur in ben Ortfc^aften, bie 2öiefen unb

SGDeiben befaßen, bie an Hfern ber ^lüffe lagen unb teiltoeife pon i^nen über-

fd)tpemmt tpurben, waren bk fianbtoirte in ber Sage, bei ben größeren ^utter-

ernten bas 93ie^ beffer ju ernähren, bie fonft allgemein üblid)e ^eibe- unb

^eibeplaggeneinftreu jum S:eil burd) (StroI)einftreu ju erfe^en unb fomit me^r

unb befferen Jünger unb t^ernad) größere (Ernten ju erzielen, ©arauf erftredte

ficf) im erften ^erid)t6abfd)nitte bas ^auptaugenmer! bei ben 93eratungen in

ben lanbtpirtfc^aftlid)en 53ercinen: 33erme^rung unb 53erbefferung be6 <Stalt-

büngerö als bes tpid)tigften ^örberers bes ©eeftaderbaues. '3Ilc\)v 33iebfutter

mußte alfo geu>onnen loerben, unb es tourbe bat)er 3unäcl)ft eine 93erbefferung

ber liefen unb SBeiben angeftrebt, aber ebenfo ein größerer ^utterbau auf bem

^elbe für notujenbig erachtet.

®ie 93efcbaffen^eit ber 23 i e
f e n tpar ju 93eginn ber 93erid)t65eit burd)tpeg

ipenig befriebigenb. ^ünftlid) betpäfferte 5!öiefen tparen feiten, bagegen litten

piele Söiefen an ftauenber 3läffe unb brad)ten bes^alb nur minbertoertige ©räfer

^crpor. ©a ber Jünger nid)t einmal für bas Slderlanb ausreichte, babei eine

ricf)tige ^ompoftbereitung faft unbetannt tpar, voesi^alb piele Slbfälle in ber

2Dirtfcf)aft, bie ab 3Biefenbünger Ratten nu^bar gemac|)t tperben (önnen, per-
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lorcn gingen, ^o tonnte nur ein geringer ^eil, unb ^wat porsugsioeife bie in ber

9tät)e ber ©el)pfte gelegenen „©ras^öfe", gebüngt tperben, ©er ^euertrag

toar bem^ufolge gering, auc^ ipurbe I)üufig noc^ ber größte ^eil bes gewonnenen

^eues für bie "^ferbe gebraud)t, fo ba^ beim 9tinbpiel) unb bcn 6d)afen mit

9^au^()afer- unb 9^oggengarben nac^jge^otfen werben mufete.

®ie bamalö pielfac^ nod) ungeteilten natürlidjen 3Ö e i b e n liefen noc^

me^r ju ipünfdjen übrig. WXe\\i waten fie mit allerlei ©efträud), namentlid)

mit (Erlen, ben>acl)fen, jtpifc^en bem baö 35ic^ fein ^utter fud)en mu^te. ©abei

tpurbe in naffen gelten [e^r piel ©ras jertreten, ipeil es faft allenthalben an

einer genügenben ©ntipäfferung fe{)Ite. Söec^feltpeiben auf bem SlcEerlanbe

Eamcn wenig oor. 2öo man fie einrichtete, würbe in ber 9tegel ba6 nact)

ber legten iS)üngung burd) brei (Ernten entEräftete £anb o^ne jegliche

©e[amung baju benu^t. ©e6|)alb wollte faum noö) ein anberee ©ras alö

Aira canensis, ©odöbart genannt, barauf gebeif)en, unb bie 0c^afe fanben

nur eine fe^r bürftige SBeibe.

SlÖie traben fic^ bod) bie 55erf)aitmffe feitbem geänbert! Sunäc^ft ging

man nac^ ber ^erfoppelung, unb na4)bem bie ©emeinljeiten in <;prit)atbefi^

übergegangen waren, baran, burc^ Einlage oon 5lb5ug6gräben eine günftigere

(Entwäfferung tjerjuftellen. 2luf ben befferen 3Bciben würbe bae> 93ufc^wer!

befeitigt, bie ^läcj)en würben geebnet, unb aus b(m Söeiben würben pielfac|>

Söiefen gemengt ^n ben 95ereinen nal)m man fiel) ber 2Biefent)erbefferung fel>r

an unb förberte namentlid) bie Einlage von 9tiefelwiefen. Selber blieb bei biefen

ber (Erfolg oft aus. ©enn bie 33äc^e Ratten nic^t gcnügenb ©efälle, bie 2Baffer-

mü^len legten ben 93ewäfferungöanlagen manage 0d)wierigfeiten in ben SBeg,

unb baju war bas t)äufig aus ben SKooren !ommenbe 3Baf|er jur 33efrud)tung

wenig geeignet. 32^it einer befferen Düngung t)atte man me^r Erfolg, ^urjer

0tallbünger würbe ^ier unb bort auf bie 3löie[en gebrad)t, unb bie Slnwenbung

bes ^ompoftes fanb allmät)lid) (Eingang. Selber waren 6tallbünger unb ^ompoft

noc^ rar, unb ber Slcferboben |d)mad)tete förmlid) banacl); für bie 3öiefen unb

SBeiben blieb alfo üorläufig nur wenig übrig. 2tl6 aber in ben !ünftlict)en Dünge-

mitteln feit SKitte ber 1880er ga^re ben Sanbwirten neue ^flan5en-9täl)rftoff-

quellen erftanben, tonnten auc^ 2öie[en unb 3Deiben me^r bebaö)t werben,

man fanb balb bie günftige 2öir!ung einer ^alip^06p^atbüngung. 92^it bem
3eitpunft, wo bie 95ie^5uc|)t unb 95ief)^altung nic^t me^r als notwenbiges

Hbel anjufe^en war, wo bie 'ipreife für tieri[c^e (Erjeugniffe wegen ber neuen

Sollgefe^e, ber ftetig wac^fenben ^tac^frage unb ber erleictjterten 55erfanb-

möglid)!eit ftiegen unb bie 33ief>juc^t als folcl)e ein einträglicher ^etrieböjweig

würbe, ba begann auc^ für bie SDiefen- unb 3öeibewirtfcl)aft auf ber ©eeft eine

anbere Seit. Sllan erfut)r me^r unb me^r, ba^ eine Söiefe unb^,2öeibe ot)ne

0taltbünger wol)l ju ^öd)fterträgen gebracl)t werben (ann. Unb wenn auc^

freute nod^ bei ben Sanbwirten mel)rfac^ bie 92^einung perbreitet ift, ba% fie bes

<Stallbünger6 ju 2öeiben unb felbft bei Söiefen nic^t entraten fbnnten, fo liegen

boc^ anberfeitö genügenbe 33eweife por, ba^ naö) ben |)eutigen ©runbfä^en

gebüngte 3Biefen unb SDeiben ^euerträge liefern fbnnen, bie bie $S)urct)fcl)nitt6-

menge, bie jwifcf)en 40 unb 60 dz für ben^eftar fc^wantt, bei weitem übertreffen,
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Sine [oId)C 5citgcmä^c ©üngung ift btc (^abe üon 3—4 Str, ^ainit unb
2—3 3tr. S^^omasmc^l für bcn 33lorgcn mmbe[tcn6 aüc jtpci 3aI)rC; cbcnfo

eine die paar ^a^rc fid> tpkbcr()oIcnbc ^ompofticrung unb in bcn gatjrcn, tpo

^ompo[t nid)t jur 33erfügung ftc^t (obgleich fa[t jcbcr $of )c|t feine tpo^lgepflegten

5^ompoft()aufen i;)at, reicfjt er boö) nur alljäl^rlid) für ^ö^ftenö ein 93iertel ber

gefamten Söiefen- unb Söeibeflädje) eine ®ab<i von i/^—
1 Str. fc^tpefel-

faurem Stmmonia!. ^iert)on gibt man neuerbings einen S:eil im ^rüt)ja|)r,

bcn 9teft in bcn 9Konaten Suni-^uU. ©afe eine S^ait^ufvi\)v, alle brei ^a^re

ettoa 10 3tr« 9KergeI, nid)t pergeffen toerben barf, Derfte^t fid) von felbft.

©ie Söiefen- unb 2öeibett>irtf4)aft fpielt in unferen ©eeftbejirten, u>o bae feud)te

^lima bafür fo aufeerorbentüd) günftig ift, wo man burcf) !ünftlid)e Düngemittel

Söiefen unb SBeiben ju ^öc^fterträgen ju bringen permag, unb tPO bie 55iet)-

tpirtfc^aft in ben legten 15 ^a^ren einen gerabeju betpunbernötperten Sluffd)tDung

genommen ^at, ^eutjutage eine gro^e, bebeutungspoUe ^^olle. Neffen finb jic^

bie fianbtpirte unb iljre 33ertretungen im 93erlaufe bes ^erid)t9abfcf)nitte6 me^r

unb mel)r betpufet tporben. 2öort unb 6d)rift ipie pra!ti[d)e 53erfuc|)e t)aben

aufgeflärt. 9lid)t nur bie alten Söiefen unb 3öeiben finb perbeffert, taufenbe

22^orgen Öblanbs finb in bcn beiben legten 3at)r5el)nten in frucljtbare SDeiben

umgeu)anbelt u)orben. ^an ift babei berart porgegangen, ba'^ man bie 5läd)en

— folcl)e; bie burc^ ben 33eftanb mit ©erberm9rtl)e, bcn fogenannten "^porft, eine

getpiffe ^rifd)e perrieten, nal)m man mit 95orliebe — 3unäd)ft ridjtig enttpäfferte,

bie ^eibe unb bcn 6trauc^ meift burcl) Slbbrennen befeitigte, bie llnebenl)eiten

beglicl), im ^erbft eine 92ienge pon ettpa 30 ^ix, SKergel für bcn 9Korgen

aufftreute, bie 9tarbe] mit ber Heller- ober ^lügelegge Breuj unb quer

bearbeitete, im jeitigen 5rül)ja^r burcl) eine ®abc Pon 8—10 3tr. ^ainit

unb 3—4 3tr. S^omasmetjl unb ettpas fpäter burc^ eine gute ^ompoftgabe

für eine entfprec^enbe 33orrat8büngung forgte unb bann in ben 32Ionaten Slpril

biö Quli bie ©raseinfaat folgen liefe. ^tü)pcv ift in le^terem <5)3un!te piel gefünbigt

tporben; ^eutjutage, tPO lanbtpirtfcl)aftli4)e 2Banberle^rer immer mel>r jur

Beratung t)erange3ogen u)erben !önnen, aö^tct man meift auö) mit ber nötigen

Sorgfalt auf bie ricl)tige gufammenfe^ung einer guten ©raöfaat unb auf it)re

richtige Unterbringung. SZic^t allein auf Einlage unb Düngung ricl)tet man fein

Slugenmer!; burd) ©ebrauc^ ber Söiefenegge unb ^öal^e fuc^t man bie 3Dad)6tum6-

bebingungen gu begünftigen unb toenn bie 3KäI)ejeit für bie Söiefen geEommen

ift, bann ^ört man in unferer geit \tatt bee Dengeltoneö bae 6urren ber 32^äl>-

mafcl)ine unb fie^t me^r unb mel)r \tatt ber grauen unb ^inber 9nafc|)inen bie

Slrbeit bes ^eutpenbens perricl)ten. Die permel)rte Slnbaufläc^e unb ber

fjerrfc^enbe 2lrbeitermangel jtpingen fc|)on baju, menfc()lic^e 2lrbeitö!raft burcl)

3Zlafc^inen ju erfe^en,

2DeIc^e 93ebeutung bie Söiefenfultur mit ber Seit in unferem ©ejirC'ge-

iponnen ^at, betpeift bie 2:atfac^e, ba^ von mc^vctcn Greifen xvä^vcnb ber legten

je^n f^a^re befonbere 93eamte, ^reistpiefenbaumeifter, angeftellt tPorben finb,

bie bcn Sanbipirten mit 9tat unb '^at jur 6eite ftel)en, fo in bcn Greifen ©eefte-

münbe, 2tcl)im, 33remerpörbe, 9^otenburg unb Cfterl)olj. — 0o finb burcl) bie

33erme^rung unb ^erbefferung ber 2öiefen unb 3öeiben im Saufe ber 'ßafyv^c^ntc
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gro^c ^uttcrquellcn crfd)lof[cn toorbcrt; von bcncn bk 33ic()3ud)t unmittelbar

bcn größten Stufen ^at, bat Stdcrbau aber mittelbar gefördert vouxba, ba me|>r

unb befferer ötallmift bem Slcfer namentlich in ben S^itcn^ voo ^unftbünger nocl?

nid)t in ©ebraucl) tpar, ^raft unb ©are 3ufü|)rte, ©ie 33el)anblung bee
6 1 a 1 1 m i ft e 6 lag frül)er fe()r im argen, unb nod) l)eute i[t f ie ein tpunber '^unft

in mancfjer ©ee[ttpirtfcl)aft, Söenn aucf> bie frü()er übliche "^piaggeneinftreu unb

bae 2luffd)icf)ten bes Düngers im 0ommer auf bem ^elbe ju „22lieten", Raufen

von 100 unb met)r ^ubifmeter 3nl)alt, gänjlid) aufgehört l)at, [o fönnen t>iele

:£anba)irtc von ber alten ©etpo^n^eit, ganj ober jum ^Teil ^eibeftreu ju per-

tpenben, nicl)t ablaffen, obgleich) il)nen 0tro|) unb S^orf jur 35erfügung ftet)cn

unb ber (StücElol)n für bas ^auen einer 6tiege ^dbz auf J^ 0.40 bi^ M 0.50

geftiegen ift. 93ei ben SriefftälleU; bie voo\){ namentlicf? in bzn fleineren Söirt-

f4)aften nod) ponpiegen, bleibt ber ^ün^zt, bi6 er aufs ^elb gebracht tpirb,

im 0talle in perl^ältnismäfeig guter ©e^anblung; bort aber, ipo bie Ställe

häufiger ausgemiftet u)erben, u>aren bie £5>ünger[tätten frü(>er burdjtpeg f4)led)t

angelegt, unb burc|) bai (Entipeicf)en pon Slmmonia! unb ben unget)inberten

Slbflufe ber Qaudje ipurben bem £5)ünger piele feiner tpertpollften ^eftanbteile

entfü()rt. 2lud) ba$> lange Siegeniaffen bes S>ünger5 in !leinen Raufen auf bem
^etbc tpar meift üblicf). i5>ie richtige 33e^anblung bes ^S^üngers im 6tall, auf

ber $S>ungftätte unb auf bem O'elbe ift ber ©egenftanb mandjes 93ortrage6 in

btn 55erein6Perfammlungen gerpefen. 0eit 1895 tperben pom ^auptperein

mit 23ei^ilfen bes ^iaaUb unb ber Greife "jprämiierungen guter ^üngerftätten

mit guter ^üngerbel)anblung au6gefüt)rt, neuerbings ift <i\n Umlauf eingerichtet

rporben, fo boü^ bie "^rämiierung alle fieben 'i^<x\)X<i. in jipei bzna6)h(xxi<i.n Greifen

erfolgt.

©Uten unb reicl)licl) 0tallmift l)ielt man bie in bie 1880er 3a^re für bae

tpid^tigfte 92^ittel um bk 2lc!eru)irtfc^aft auf ber ©eeft ju Ijeben. ©aneben !am
bann ber 52^ergel in ^rage. Überall im SBe^irE fucf)te man n<x6) 3J^ergellagern unb

glaubte, 5unäcl)ft im 32^ergel ein Slll^eilmittel gefunben ju \)ab<m. 33alb aber

tparnte man por übermäßigem ©ebrauc() unb namentlich por bem ©ebrauc|) bes

l)od)pro3entigen, ber pereinjelt fcl>on aus bem -Süneburgifc|)en beäogen tpurbe.

%n biefer S^it tpar bas Söort am "ipia^e „32^ergel (^al!) xna6)i reicf)e 33äter,

aber arme 6öl)ne". Hm bie 1880er 3at)re \)ai man me^rfacl) als s5)üngung6-

unb 3ugleid) SBobenoerbefferungsmittel für bie ©eeft 6eefd)lic! mit gutem (Erfolg

benu^t. Slnbie Eünftlicl)en©üngemittel u)ollte man bei bem 3}life-

trauen gegen alle Steuerungen junädjft nidjt rec()t l)eran. ^ft ju 23eginn ber

1880er ga^re permodjte ber ^auptperein einjelne Sanbtpirte ju betpegen,

33erfud)e bamit anäuftellen. 3m ^auptperein6bericl)t pon 1885 ift ()ierüber

noc^ folgenbes ju lefen: „9Kit bem Eünftlic^en Jünger finb an perfcf>iebenen

Orten 33erfucf)e mit me^r ober tpeniger Erfolg gemacl)t tporben, im ganjen

^aben fie aber !eine bebeutenbe Slnipenbung gefunben, u>eil teilö ber Äanbmann
in ber 9legel bie baren Sluölagen [c^eut, teils ber (^folg auf Banbbobzn ju

unfid)er ift ober bo6) ju u)enig in bie Slugen fällt, um ju fortgefe^tem ©ebraucl)

anjuregen. 33or3ugötpeife finb es ^nod)enmel)le, bie angeroenbet tperben, ba^

gebämpfte ^auptfäc^jUd) bei 9^oggen, bas aufgefc^loffene bei 6ommerfruchten.
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35om £o!alt)ercm ^agcn voivb betidjtct; ba^ boxt )c^t jäl)rUd) cttpa 5000 kg
^nod)cnmct)I angcfauft rpcrbcn unb \i(^ ^cc 33crbrauc^ noc^ ftcigcct.

^k ^alibüngung l^at im ganzen b(in ^rtpartungen nict)t ent[procf)cn;

tpcnn aud; auf cinäclncn 2öicfcn ©utcs feamit erreicht toorbcn i[t. 3tac^ 6c^ul^

(Supi^) finb glcidjfallö 33cr[ud;c gemacht tporbcn, Me ^icc unb ba, 5. 33. auf

i5)cin[tcr-QHü()lc, bcfriebigcnbc 2öir!ungen ccgeben I)abcn; im allgemeinen [inb

fie aber nid)t berart getpefen, ba^ man eine häufigere Slntpenbung biefec

J$)üngungöart empfel)len Eann. !S)agegen ^at ber (S(>ili|alpeter butd) bie un-

geu)Pl)nlic^ ^o^jen (^träge, bie mit i^m bei 5^untetn unb 5?o^lrüben erhielt

tpurben, bie 2(ufmer!famkit ber 5anbu>irte [et)r auf fid; gebogen, tpeil man i^n

blö^cx nur bai ^almfrüc|)ten peripenbete. 6omit i[t ju errparten, ba^ ber bereits

in ben legten ga^ren gefteigerte 55erbraud> bei bem je^igen, per^ältnismäfeig

billigen "fpreiö au^erorbentlid) 5une()men mirb.

0d)lie^lid) mag I)ier nod) bas 3J^eI)I ber S^omaöfdjlacfe ertoä^nt tperben,

bae ab SZebenerjeugnis bei ber 35erarbeitung ber (gifenerje gerponnen tpirb

unb [ic|) als 8ufa^ gum 9^2loorerbeEompo[t mef)rfac^ auf 3öie[en gut bcvoa)^xi

^at 5öegen [einer [c()tperen :£ö6lid)kit ift aber eine früljjeitige 3u[e^ung unb

baburci) minbeftens eine einmalige limfe^ung beö S^pmpoftljaufenö nottpenbig".

6p urteilte man 1885, wo man nac^ ber 921ergeläeit in Zln?enntniö bes

(Se[e^e6 pom 5tä^r[toffminimum mit ban 5)üngemitteln meift einfeitige 33erfud)e

aufteilte, ^eute ift bie <^flanäenernäl>rung unb £$)üngerlel)re eine feft gegrünbete

3öiffenfd)aft gerporben, bie bem 5<i4>Tnann fid)ere ©runb)ä^e in bie ^anb gibt,

nac^) benen er bie i|)m in fo mannigfadjer ^orm burd> ben ^anbel angebotenen

«^Pflanjennä^rftoffe für feine 33er^ltniffe erproben unb alöbann im großen

antpenben !ann. ^er ^auptperein unb bie 5o!alpereine Ijaben es fid; angelegen

fein laffen, bie (grforfd^ungen unb (Srfat^rungen mit ben !ünftlid;en Düngemitteln

immer weiteren Greifen begannt ju geben, unb nid)t jum minbeften ift es aud^

ber belel)renben unb aufflärenben 2:ätigfeit ber £anbipirtfd)aft9le^rer in 0d)ulen

unb 23ereinen ju perban!en, ba^ bie ©eeftlanbtpirte burcf)u)eg über ben SBert

unb bie 93ebeutung ber einjelnen S>üngemittel tpo^l unterrid)tet finb. I^aum

gibt es nod) eine 2Birtf4)aft im 33e5irfe, bie nid^t aud) ^unftbünger gebraucht.

Slllerbingö ift bie 32^enge bes 33crbrau4)e6 fe^r perfd)ieben. 23äucrlid?e 2öirt-

fd)aften, bie bei einer 33eu)irtfc{)aftung pon 300 32lorgen (Slder, 3Biefe unb SBeibe)

für )ät)rlid) ettpa M 5000.— ^unftbünger benu^en, finb feine (Seltenl?eiten.

60 ift ber ^unftbünger für bie ©ecft Pon minbeftenö gleid)er SBebeutung

gerporben tpie 6tallbünger. 2öof)l Bnnte ^eute ein tüc()tigcr fianbtpirt, wenn

C6 fein mü^te unb porübergefjenb, e|)er o()ne 6tallmift alö o^ne ^unftbünger

Slderbau betreiben, ^aben wir boc|> auc^ fold)e Qdtzn bei uns burdjgemac^t,

ipo wegen ber niebrigen 93ie^preife piel)fd)wad) ober gar pie^los auf ber ©eeft,

allerbingö nid)t allgemein unb aucf) ni(i>t mit bem <£rfolg wie in ber 92^arfd),

gewirtfc^aftet würbe. Da ^at man bann ben ©rünbünger ju ^ilfe

genommen, um bem armen 33oben bie notigen ^umusftoffe 3U3ufül)ren. 32^an

mufe fic^ t)eute wunbern, ba^ ber ©rünbünger auf ber ©eeft erft pertjältnismä^ig

fpät Eingang gefunben ^at 2lu6 bem 3at)re 1885 wirb berichtet, ba^ Lupinen,

alö 3wif4)en- ober 3la4)fruc()t; nur in wenigen Ämtern im SScjirf jur ©rün-
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büngung, (ScrrabcIIa gar nur ganj vcuin^dt, am mciften nod) 6pörgcl allein

oi)cr im ©cmcnge mit 93ucf)u>ciäcn unb 0cnf angebaut tpurben. ^eute fd)ä^t

man bcn ©rünbünger auf bex ©eeft ganj bc^onbcts, nic^t nur bei ber Hrbar-

ma4)ung von ÖManb, [onbern aud) bei altem 2anb,
,
Slts ©rünbünger pera>enbct

man burdjtoeg nur nod> bie gelbe fiupine unb 6errabella. ^8 gibt Eaum eine

2Birt[d)aft, in ber nict)t 6errabella — im ^erb[t unb befonbers bei Futtermangel

aud) alö au6geäeid)nete6 32^ilcl)pie|)- unb 0c^tpeinefutter t)od) gen>ertet — unter

?^oggen gefät vokb, Sine permet)rte unb pcrbefferte Düngung ift bie 35or-

bebingung für bm 2luf[c^u>ung ber Äanbtpirt[d)aft auf ber ©ee[t gerpefen,

37lan \>at fic|) aber nid)t allein auf eine beffere !5)üngung befc^ränEt, ^ie (^nt-

u) ä f f e r u n g aud) auf bem Slcferlanb ift mit 3Iad)brucf in Singriff genommen

u)orben. 33orflut tpurbe gefd)affen unb manc()cr 22^orgen alteö 2(cferlanb, ber

frül)er tpegen [einer 3läf[e feine ^cnta abtparf; ift im 33erlaufe ber ^d^xc

brainiert worben. 2lud) bei QZeuanlagen fragt man nid)t me^r, ob ber Soben

5u na^ ift; ift nur genügenb 33orflut ba, \o wkb brainiert. ^k auf ber ©eeft

im Saufe ber legten ^a^rje^nte errid)teten QkQeimn, bie übrigenö im ©egenfa^

5u benen in ber 92Urfd) guten 2lbfa^ l)aben; ftellen meift aud) S)rainröl)ren i)cx,

fo ba^ bk 33efd)affung nid)t allju teuer unb ju fd)u)er ift. s$>er ^auptüerein

förberte bk <Qad>c babuxdf, bü^ er für feine 3Kitglieber unentgeltlid)

(gnttpäfferungspläne unb SZioellementö anfertigen liefe. ^k 23 o b e n -

b e a r b e i t u n g ift tpä^renb beö 23ericf)t6abfc^nitte6 burd) Sinfül)rung guter

Sldergeräte beffer getoorben. Obipo^l eigentlid)e S:ief!ultur ju bcn 9luönat)men

gel;ört, ipirb bod) überall tiefer alö früt)er gepflügt. S^cdmä^iQC Sldergcräte

«werben nod) immer burd) 25erlofungen unb anbere 23eranftaltungen ber Äotal-

oereine in beren SBejirten ein5ufüt)ren gefud)t. ©er ^öljerne 0d)tpingpflug

ift me^r unb me|)r burc^ bcn eifernen unb 5^arrenpflug erfe^t unb an stelle

ber f)öläernen (^ggen unb Söaljen finb bie perbefferten eifernen ©eräte getreten,

2teu eingefüt)rt finb bie 0d)älpflüge; bie ^ultioatoren^ 0d)eiben- unb Söffel-

eggen, ^^ingeltpaljen, ©üngerftreuer, iS)riltmafd)inen; 2}?ä^maf4)inen, ^artoffcl-

erntemafd)inen unb anbere me^r, bie|)eutein ben mittleren 2Birtfcl)aften burct)ipeg

ju finben finb. 33efonber6 beliebt finb bie 5?ultit>atoren. Stllertparts u>irb je^t

auf bae fofortige 6c^älen ber 6toppel Qcad^M unb t)erna4) bie 0aatfurd)e,

oft unter 8u|)ilfena^me beö Zlntergrunblodererö, forgfältig ()ergeftellt. 33ei ber

Hrbarmad)ung oonöblänbcreien äuStcferlanb benu^tman pielfad) ©ampfpflüge,

bk im Sanbe pon Ort ju Ort jiel)en unb per^ältniömäfeig billig — für etwa

M 80.— für ben^eftar — bae Öblanb auf eine2:iefe pon 40—60 cm umbred)en,

^k 93 e ft e 1 1 u n g ber Caaten ift bcfonberö in bcn beiben legten 3at)r-

3e()nten immer forgfältiger gcwoxbcn, ipoju por allem aud) bie (Sinfü|)rung ber

$>rillmafcf)ine beigetragen \^at ^wax ift fie noc^ lange nic^t überall, tpo fie am
•^la^e ift, angef4)afft, unb noc|) manö^cd ^d^x mxb biö ba^in perge()en, boc()

finbet man eine berartige 93eftellung, vok fie por 20 Sauren noc^) me^rfac^)

angetroffen ipurbe, |)eutc u)o^l nirgenbö me()r. 9loggen naö^ S^artoffeln tpurbc

bamatö folgenbermafeen beftellt: Sluf einem ^artoffelftüd ipurbe ber 9?oggen

auf bie Kartoffeln gefeit, bie Kartoffeln ipurben alöbann ^uxd^c für g=urcl)e auö-

gepflügt, |)inter bcm '?3fluge aufgetefen, bas» Kartoffelftro^ würbe in bie 5urcl)en
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gcbrüdt, bae» Stanb abgccggt, wobei bk Kartoffeln nad)gclc[cn tt>ucben, unb

fertig tpar b'ie S^artoffclerntc roic bia 9^oggcnbcftcUung. g^^t voitb bk Baat

burd)ipeg gut bcftdlt, man i}at cnt[prcc^cnbc ©crätc (0d)älpfIügc, ^ultipatorcn)

unb bic 93c[d)affcn()cit bcö 23obcnö tpic Klimas finb bcr guten 2lc!crbearbeitung

aufeerorbentlid) günftig. 2lu4) bem gur 33eru)enbung gelangenben 6 a a t g u t

tpirb mel)r 33eac^tung ge[d)en!t. ^ie alte 2öurf[cf)aufel i[t burd) 2:rieur

unb Söinbfege perbrängt^ unb bie Senu^ung ber ©refc^mafd)ine; bie ban ©refc^-

flegel fa[t überall erfe^t l^at, erleid)tert ebenfalb bie ^er[tellung einee guten,

untrautfreien Saatgutes, '^liö^t unertpätjnt [oll bleiben, ba^ fic^ auct) in unferm

23eäirE in bm leisten 3al)ren, 5um 2:eil unter 2luf[id)t bee ^auptrereins unb

ber £anbtDirt[ct>aft8fammer, immer me^r 2Birt[c|)aften auf bie (Sr^eugung unb

ben 53er!auf von fortened)tem, eintpanbfreien €)aatQut eingeric|)tet ^aben.

©ern entri(f)ten bie Sanbtpirte bcn etwas böseren '^xcie für foId;e6 Saatgut,

©ro^e ©refcl>maf4)inen, burd) ^ampf ober '3Rotox getrieben, gei)ören picifacf)

größeren unb mittleren 93efi^ern ober arbeiten im 33erbing für einen Unter-

nehmer.

^aö 2(nbauperl)ältni9 ber perfc^iebenen ^cib^vü<i)te ^at ficf> in

bcn legten 50 3at)ren [el)r peränbert. 9^oggen \ianb lange im 2lnbauper()ältniö

an tpeitauö erfter Stelle, in großem 2lb[tanb folgten na4)einanber 23uc{)tpei5en,

Kartoffeln, tpcifee Stoppelrüben, Spörgel, ^afer, Sommergerfte, Kleearten,

$anbel6geipäd)[e u. a. daneben tpurbe ein großer S^eil bes -Canbes als

fe|)r minbertpertige 2lcEeru>eibe, ipie por|)er ge[d)ilbert, benu^t, ein geringerer

S^eil als Sd)ipar5brad)e bet)anbelt. 7la(i) einer Sufammenftellung auö bem
3al)re 1883 wav ba6 anteilige Slnbauper^ältnis in ben ©eeftgegenben unferes

QSejirfö folgenbes:

©etreibe unb ^ül[enfrüd)te ....... 74,2 p. ^.

.9adfrüd)te unb ©emüfe. . . 11,8 p. ^.

^anbel6getpad)fe 0,8 p. §.

g=utterpflanken 2,4 p. ^.

SlcEertpeibe, 23rad)e unb ©arten 10,8 p. ^.

jufammen 100,0

^ie mit 9toggen angebaute ^lädje ift im 33ert)ältni6 511 bcn anberen

g=rüd>ten geringer getoorben, ipenn fie auö^ wegen ber S5ermel)rung bes 2lc!er-

lanbee burd) Öblanböurbarmact)ungen, allgemein betracl)tet, angenommen ^aben

bürfte. 9toggen ift unb bleibt nun einmal, fei^t jujammen mit ber Kartoffel,

bie ^auptfrucf)t namentlid) bes ärmeren ©eeftbobens. (£r[taunlid) i[t bie ^U'

na^me ber^aferanbaufläc|)e; ber 9taul)()afer ift im 33erlaufe ber S^it fa[t gänjlic^

burc() 2öei^()afer erfe^t u)orben. Sommerroggen tpirb nur neben[äcf)lid) angebaut,

Sommergerfte in mäßigem Umfange, il)rc 2lnbaufläcl)e ^at leiber abgenommen.

SDie fcl)on ertPä^nt, ift bie Kartoffel als gute 93orfru4)t gum ©etreibe ju einer

§auptfrud)t auf ber ©eeft gerporben, was tPol)l barauf 3urüc!3ufül)ren ift, ba^

fie ipegen ber' 2luffc|)liefeung ber ©eeft burd) (gifenba^nen unb tpegen ber ftetö

gefteigerten 3Za4)frage ju einer 32^affenau6fu|)rtpare gerabe in ber allerneueften

3eit getporbcn ift. ^ie geipaltige Slbna^me bee 23u4)u>eiäen6 ift be3ei4)ncnb
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für Me bcfjcrc 35obcnnu^ung. Söo fleißig S^unftbüngcr, bcfonbers !alf^altigcr,

angetpcnbct wlvb, Dcrfagt Mcfc 5i^ucl)t; bas auegcfprod^cne ^cii)!orn. 2ln [ein«

0tcUö \inb bann bic ^ülfcnfcüd)tc, junäc^ft bie ®rb[cn uni) jule^t in erfreuUc()cr-

wd\c 5unc|)mcni)cm 22^afec bie "^Pferbebo^nen getreten. 3Kan |)at in bie[en

^rüd)tenunb ii>rem 0tro|) nic^t nur gute fticfftoffrei4)e Futtermittel unb^anbels-

tpare bekommen, [onbern [ie aucf) ab auögejeidjnete 33orfrüd)te unb SBoben-

Dcrbe[[erer [4)a^en gelernt. 35on ben 9^üben jpielten bie 6toppeIrüben lange bie

^auptroIIC; erftin bcn 1870er unb 1 880er fja^renna^m ber Slnbau ber 6tecfrüben

unb 9^unBelrüben 5unäcl)[t langfam, bann mit 3u^iIfßTia|)me bes ^unftbüngers

[d)neUer ju, unb ^eute, wo man pon beiben ^übanaxtcn SKaffenertragc ju

ergielen gelernt ^at, finb fie ein u)icf)tiger 33e[tanbteil bes Söinterfutterö

geu>orben. ^k 0toppeIrüben u)ie aud> ber 6pijrgel unb 0enf i)abcn \tatt

abgenommen unb ber 6errabella <^Ia^ gemacht. 92lo()rrüben iperben, ba fie piei

Slrbeit perlangen, nur in kleineren 32lengen angebaut, nur in ber ©egenb pon

Ottersberg tpirb l^t 2(nbau feit alters in ausgebeljntem 32^afee betrieben, ^uttct-

!oI)l ift allertpartö ipie frü()er ^eute noö) beliebt unb ipirb auf fleineren 5läc|)en

in ber 9lä^e bes ^ofes angebaut. 23e{annt ift ber 9lücEgang ber ^anbelögetpä4)fe,

tporan ^anf unb ^lac^s unb in geringem 3Jlafee au4) 3^ap6 unb 9^übfcn beteiligt

finb. ©ie 23racl)e ift ganj eingegangen, ©er Slnbau Pon ^lec- unb ^leegraö-

mifd)ungen ift in bcn 3a|)ren ber ftarlen 32^ergelung me^rfac() eingefü|)rt; feiner

2lu6bel)nung finb aber burd) bie 23efcl)affen^eit bes 93oben6 64>ran!en gefegt

iporben. 2luf bem !leeipücf)figen 93oben ber ©eeft liefert ber ^lotüee, ber in ber

^auptfac^e in 3=rage fommt, erftJlaffiges ^utter. £eiber ift ber größte S^eil ber

©eeft u)o^l als niö^t fleefä^ig ju be5eid)nen. Siopinambur unb Comfre^ finb

Futterpflanjen, pon benen erftere bereits früher, le^tere erft in jüngfter S'^ii

pereinjelt mit gutem Erfolg 5um Slnbau gelangten. 3Kit ber 2lc!ertpeibe t)at es

feine befonbere 23etpanbtni6. 9lac^ ber 6tatifti! ift bie ^läc^e äurücEgegangen.

©ies ift baburd) er!lärlic^; ba^ man früher nicl>t nur gepflegtes, fonbern auc^ fic|)

überlaffenes, tpilbes Öblanb als 3öeibe bezeichnete, bie ja auc^ bie ^eibfct)nuc!en

im 6ommer unb felbft im Qöinter benu^ten. ^eute perftel)t man unter 2lcfer-

ipeiben Sanb, bas naö) einer grünblic()en ^Vorbereitung, por allem einer forg-

fältigen (ginfaat, aud) angemeffen gepflegt tpirb. S>afe fiel) fotct)e 3Beiben, Pon

benen I)auptfä4)li4) ©aueripeiben, 2Secl)felipeiben aber nur rpenig in Frage

!ommen, gegen frü|)er gan^ getoaltig ausgebe^nt ^aben, unterliegt !einem

3tpeifcl. ©erabe in ben legten ^e^n 3a()ren ift in ber Einlage Pon ©auertpeiben

auf ber ©eeft ganj ^erporragenbes geleiftet tporben.

©a^ bie lanbtpirtf4)aftlic^en 25ereine, an i^rer 0pi^e ber ^auptperein, es

fid) Pon alter6|)er ^aben angelegen fein laffen, bie für bie 35er()ältniffe a n b a u -

u)ürbigften 0orten ausfinbig ju machen unb einzuführen, ift bdannt;

in neuerer 3^^* ^^^ ^iß Äanbtpirtfc()aft6!ammer mit Zlnterftü^ung bes ^aupt-

pereinö unb ber 2öinterfct)ulbire!toren bie Slnbauperfudl^e übernommen. 0o
ipurbe ber alte £anbroggen pielfacl) nac^einanber abgelöft pom 3^^^^"^^^^

^robfteier, «Sc^lanftebter, «^rofeffor ^einric^-9loggen unb ^et!ufer, ipel<^

Unterer nunmet^r bei roeitem überipiegt unb burcl) regelmäßig tpieber()olte

Slnipenbung Pon Original- ober 5Zacl)faat auf ber ^ölje ge^^alten ipirb. ©er
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9tau^f)afcc wutbc bm<^ Söcife- unb ©clb^afcr abgclöft; Slnberbcdct; 6d)Ian-

ffc^tcr; fiigotpo, 0trubc6, 93efclct6 11, 6ti>alöf6 ©oIbI>afcC; fiüncburgcc S^leiijafer

unb "^pctfufcr (^clb^a^(ix finb 6ortcn, bic fic^) bctpä^tt unb; abgcfc^jm pon bcr crftcn,

ipo^l alle no4> neben neueren 6orten i()re J^ieb^aber auf bec ©eeft fjaben.

33ei ben S^artoffeln [inb noc() t>ielfad) bie alten ©orten u)te gunJer, SierEartoffel,

^eibelberger ab 0peifeEartoffeln neben ben neueren 6orten, Imperator,

<^rofe[for 2Kärc(er, SKagnum bonum^ Ztp to bäte unb b<in neuesten ertragreid)ften,

an beren 6pi^e jurjeit iPol)l bie 6orte ^nbuftrie \k\}t, ju finben. 33on 9tun!el-

rüben ^at früher bie lange Xllmer rotEöpfige eine größere 33ebeutung gehabt,

je^t baut man per[c^iebene ertragreidje 0orten; am meiften tpo^l bie (gefern-

borfer, 95on ben 6tec!rüben gibt man noc^ ber SBil^elmeburger gelben, mk
bei ben 5I^ot)rrüben ber Ottersberger, jipei gut gejücf^teten £oEal[orten, ben

33or3ug.

33ei ben Ernteerträgen Eann eine |e|)r beträcl)tlicl)e Steigerung auf ber

Eint)cit6fläd)e gegen frü|)er feftgeftellt u>erben. 9Zad> einer uns gur 35erfügung

[te^enben 8ufammenftellung rpurbe in ber ©ee[t unfereö SBejirfes burc()fc^nittlic^

geerntet:

auf bin ^dtat in ©oppclacntnctn bagcgcn 1913

1883 (fcj>ä^ung8n>cife)

9toggen 9,5—11 20—24
©erfte 11 20

^afer 10,5—12 25—30
93uc^u)ei3en . . . 9—10 10

S^artoffeln . . . 110—120 200—250

Söiefen^eu . . . 20—30 60—80

©ie Einridjtung regelmäßiger Schlag- ober Söec^fel-
u>irtf4>aften mit georbneter ^ r u cf) t f o l g e l)at fid) ber ^auptoerein

ju 93eginn bes Seric(>töabfcl)nitte6 eifrig ju förbern beftrebt. (£ö galt babei,

mancl)e 35orurteile ju befiegen, namentlid) bie Slbneigung ber fieute, bas gute

£anb ju mergeln, aus ^urd)t, es miJc|)te in fpäteren 3al)ren feine Ertrags-

fä^ig!eit oerlieren. Obgleid) man 2öirtfd[)aftöpläne entioerfen ließ unb für jeben

92lorgen ber gemergelten unb in bm Söirtfdjaftsplan aufgenommenen ^läd^a

Prämien t>on M 1.— auslobte, [o ^anben fiel) nur u)enige Sanbtoirte bereit

Unb wo man bie ^Regulierungen Dorna^m, tpurben ^el)ler ber perfd)iebenften

2lrt gemacl)t. 23efonber6 tpurbe häufig barin gefel)lt, ba^ bie Söirtfc^aftspläne

5U groß angelegt lourben, inbem man im 93er^ältni6 jum bisljerigen Slcferlanbe

ju große ^eibfläcl)en barin aufna()m, bie man nun nic^t genügenb mergeln

unb büngen tonnte, u>a6 u>ieberum ungenügenbe g=utter- unb ©etreibeernten

5ur ^olge ^attc, ©es^alb ließ bann auc^ ber nad) äiemlicl) großen ^alb-

opfern er|)offte ilberfc()uß jal^relang auf fid) roarten, fo ba^ t>iele Sanbtoirte »er-

jagten unb i^re 3!öirtfd)aften, anstatt anbere jur 9^acl)a^mung anzuregen, ein

abfc()re(fenbe6 23eifpiel toaren. ©as galt bis in bie 1880er 3a()re l)inein. ©ie

Seit für berartige (Einrid)tungen toar eben noc^ nic()t ge!ommen. @rft nac^f)er

mit ber allmählichen (ginfü^rung ber 5?unftbüngemittel, mit ber Sluebe^nung

bes ^ac!fruct>t- unb g^utterbaues loie ber ©rünbüngung, mit ber perme|)rten
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unb pcrbeffcrtcn 33ic^^altung unb 6taIImi[tgcn)innung fanb bic 2Bcd>[cI-

tpirt[c|)aft mit bcr geregelten 5rud)tfolge Iang[am (gingang, fo ba^ |ie ^eut-

5Utage fa[t überall auf ber ©ee[t anjutceffen i[t. ©ie ^rud)tfoIge i[t fclb[t-

perftänblic^) bcn (Eigenarten ber einzelnen 23etriebe angepaßt. 3um 0ct)lu^

mögen jipei 33ei|piele geigen, ipie bk ^rudjtfolge 1. ju 93eginn bes 33erid)tö-

ab[d?nitteö in einer porbilblidjen ©eefttpirtfdjaft, auf 5$)ein[ter-32^ü^Ie, au6[a|)

unb 2. tjeutc in einem neujeitigen ©ecftbetriebe, auf bcm 9^ittergut 95eerfe

bei 0c()eefeel, au6[ie|)t.

U ©ie 2Dirt[ct)aft ^einfter-92lü()Ie umfaßte 162 9}^orgen, bie in neun

0cl)läge 5u je 18 35^orgen geteilt unb in folgenbem 9öecl)fel beftellt

u)urben:

1. 9?oggen; fc^tpacl) gebüngt, mit untergefätem ^lee- unb ©rae-

famen (auf bem leid^teren 93oben porjugöweife 2öeife!lee unb

©raö)

;

2. 9Iiä^eflee, in trodenen ^a^un auf leicl)terem 93oben Söeibe;

3. 9^oggen ober ©erfte;

4. 5^artoffeln, [tar! gebüngt, ©rbfen, 3löicfen, Suc^u>ei3en [cf)tpac^;

5. StoggeU; fcf)tpad)e ©üngung;

6. ^afer, fc^ioad) gebüngt, mit untergefätem ©ras- unb S^leefämen;

7,—9. 2öeibe, im legten ^a^xa nur bie 3o()anni; bann 0ommerbrac()e.

2. demgegenüber bie neujeitig eingeric()tete 2Birtf4)aft auf 9littcrgut

33eerfe. 6ie umfaßt ettpa 400 92lorgen Slderlanb unb 60 32^orgen

2Diefe. g5or ungefäl)r 30 ^a^xcn u?urben 16 ^ü^e unb 150 0c^afe

gehalten; le^terc mußten abgefc()afft tperben, tpeil fie auf bcn

naffen Söeiben leber!ran! ipurben, S^^t; nac^bem 130 3J^orgen

©auertt)eibe aus Öblanb ^ergerid)tet finb, finben 45 6tüc! 32lild)pie^

unb 20 6tü<l ^ungpief) t>olle 2Za^rung, $Die ^ruc^tfolge für bie

2lcfertpirtfc()aft ift:

1. 9?oggen. ^er SKorgen gebüngt mit 2 3tr. ^ainit, 2 8t»^»

S:|)oma6mel)l, 40—60 "-pfb. et)ilifalpeter (0errabellaunterfaat).

2. ^afer. 2 8tt. ^ainit, 2 8tr. 2:^oma6fcl>lacEe; 60—80 qSfb,

(S:|)ilifalpeter,

3. ^übm unb Kartoffeln, ^olle 0tallmiftbüngung; 3 3tr. Kainit

ober 1 3tr. 40pro5. Kalifalj unb 50—80 ^fb. 0alpeter.

4. 9^oggen. 3 3tr. ^ainit, 2 3tr. 2:^oma6fc()lac!e, 60—80 -^fb.

0alpeter (0errabellaunterfaat).

5. €rb[en unb 2?lengEorn. 2 3tr. 5^ainit unb 2 3tt. S:()oma6-

fcl?lac!e.

6. 9^oggen. 4 3tr. Kainit, 2 3tr. S:()oma6fd>la(!e unb 40 ^fb,

0alpeter (0toppellupinen).

7. Kartoffeln, ^albe 0tallmiftbüngung; 1 3tr. 40proa. Kalifalj,

1 3tr. 2:^omaöfct)lacfe, 30 ^fb. 0alpeter.

8. ©erfte. 2 3tr. Kainit, 2 3tr. S:t)oma8fcl)lac!e, 30 q3fb. 0atpeter.

9. Klee.
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©afe ficf) bk 55crcmC; bcfonbccs bet ^auptvexcin, bk ^örbcrung bcr

2l(fcrö>irt[d)aft auf bev ©ccft bcfonbccs i^abm angelegen [ein laffen^ gct)t aus

bcn pielen 93erfucf)en unb 33er5ffentlict)ungen i^zxvox. Qluö) \;>at 1904 eine

Sprämüecung bäuerlicf^er ©ee[tn>itt[c()aften t>urcf) bk £anbu)irtf4)aft6!ammec

ftattgefunben. 95on ben 33eröffentlid)ungen petbient befonbere ^ripä^nung

bie 1890 pom 95or[tanb bes ^auptt>ecem6 perfafete 6c()rift „<jpraftifd)e 9^at-

fcf)Iäge für bie 23eipirt[4)aftung ber ©eeft- unb ^eibe^öfe", bie in 3000 0tüd
perbreitet ift unb bereits 1892 in einer 3ZeuaufIage erfd)ien, gemeinfam bearbeitet

mit bcn ^auptpereinen Lüneburg unb ^annoper.

,ß.a(^ ber ©runbfteuerregelung im 3af)re 1875 nimmt ber 5I^oorboben

im Äanbbrofteibejir! 0taba 28 p» ^. ber ©efamtfläcfje ein. 5>er größte S:eil

ber 92^oorc ift nocf) unbebaut, es bürfte jebod? bie 3^it fommen, in ber bie (Erträge

bes 9Zioorboben6 benen ber 9?lar[c() nai^e [teilen tperben/'

00 berici)tet 6alfelb in unferer ^auptperein6feft[d)rift pon 1885. (Sr[t

na(^ biefer, befonbers aber in neuefter Seit ift bie ^ o o r u) i r t f d) a f t

tc(^t getPürbigt tporben, unb fd)on ^aben tpir bie 33etpeife, ba^ bk ^rop^e-

jeiung rid)tig ipar, Söir I)aben 3?^oorIänbereien; bie fid), namentlich in g=utter-

ipüc()fig!eit, bem fetteften 221arfd)boben an bie 6eite ftellen laffen.

^ie 5}^afena()men jur Zlrbarma4)ung beö ^J^oores ftei)en in enger 35 er-

binbung mit ber 32loorperfud)6[tation in SBremen, an bie ber ^auptperein feit

langem aU|ä(>rIic^ einen 33etrag abführt, ujofür biefe 25erfuc|)e ausführt;

^efic()tigungen pornimmt unb bie ^anbipirte mit '3iat unb 'S:at unterftü^t.

8ur ^enn5eici)nung ber erfprie^lic()en 2^ätig!eit biefes gemeinfamen 35orge^en6

mag bienen, ba^ auf bm ^Bunfc^ bes ^auptpereins ^In, bie 2Koorperfuci)6-

ftotion möge in tpeiterer Zlmgegenb pon 33remen 33erfud)6ftüc!e jur Seleljrung

ber 92^oorbepöIferung anlegen, bie Einlagen im ^ellroegermoor, S^eufelemoor

unb anbere entftanben. 23efonber6 anregenb toirtten bk 1889 in acfjt

3noorEolonien eingerid)teten ^ruc^tfolgen, toobei man barauf ausging, burd)

(£infcl)altung Pon 6tic!ftoff[ammlern, toie 5^lee, 93ol)nen, (grbfen, bzn teuren

0tic!ftoff ju fparen, roas fi(^ unter 3ul)ilfena|)me Pon ^al!, 32lergel unb ^unft-

bünger porjüglic^ berpä(>rtc. gur tpeiteren Hebung ber Söirtfc^aft in ben 92^oor-

!olonien u)urbe auc|) 0eefcl)lic! unentgeltlid) abgegeben, wenn fi4> bie Stbne^mer

perpfli4)teten, if)n naö) bcn 93orfc^riften ber 9}^oorperfuc^6[tation ju peru)enben.

2luc^ ipurbe an Se^rer aus bm 32^oor!olonien bei ber 33erfud)6ftation

Hnterric()t erteilt 2tac() bm Erfahrungen bamit fprac^ 1899 bie 5)eputierten-

perfammlung ben 2Bunfc(> auf 2öieberl)olung folcl)er Äel)rgänge aus.

6tänbige ^ü^lung mit ber 9J^oorperfuci[)6ftation ipirb baburc^ gehalten,

ba^ i^x 93orfte()er als 33orfi^enber ber ^ommiffion für 32loortultur auf ben

iDeputiertenperfammlungen über bie 2trbeiten unb ^ortfcl)ritte im ^aupt-

pereinsbejirfe bericl)tet, tpobei ftets ©elegen|>eit ju tpeiterer Slnregung unb

gegenfeitiger 3(u6fpracl)e gegeben ift.

2luf 93eranlaffung unb unter 921ittpir!ung bes ^auptpereins ^aben fic|)

bie 32loorlanbrpirtc in le^ter Seit perfc^iebentlic^ ju „lanbtpirtfcl)aftlic^en
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SJlootDCccinen" 3u[ammcngcfc^Io[fcn, fo im S^c^blngcx-, 33r€mett)5rbet- unb
@raöbcrgcr-92^oor. ©ic t>om ^aupbctcin abgcfxütcncrt; jal)rlid) tDCcf)fcInbcn

3noorpie^[d)aucn, ble \i6) aud) bcr Xlntcrftü^ung bat Greife unb lanbtx>irt-

fd)aftlid)cn 33crcmc erfreuen, fjaben namentlich) auf bie ^tn)i<felung ber

^ie^3ud)t im 92^oore günftig gett)ir!t.

3m 93e5irt übertpiegen bd weitem bie ^od^moote, wie tpir fie in größeren

^läc^en im S^eufelsmoor (^reis Cftertjolj); ^ellmegermoor (^reis Stc^im),

ben SJ^ooren bei 93remerpörbe unb ©narrenburg, bem St^tenermoor bei

93eber!efa; bem ^eI)bingermoor; bem Sangenmoor (5^reiö 3leuf)au8), bem

©orcf)eIömoor (^reis 9totenburg) u. a. m. \)aben. (Srtperböqueüe für bie Siebter,

bk \cit ^inborfö Seiten (92^itte bes 18, 5<J()f^unberts) in pom 0taatc ein-

gerid)teten ^ocf)moorfoIonien meift ein per^ältnismafeig tärglic^es ©afein

frifteten, i[t |af)r3e^ntelang in ber ^auptfac^e ber Sorfper!auf unb tDeniger

ber £anbtt>irtfd)aft8betrieb geu)efen. ^ine größere 23ebeutung für bie Stanb-

it)irtfc|)aft I)aben feit |e^er bie QXieberungsmoore in bcn S^äkrn ber ^lüffe unb

©äd)e gehabt; |)ier i)at ber ^Biefen- unb Söeibenbau aud> frül^er fcf)on eine

geipiffe Atolle gefpielt. 33iel ift für bie 32^oorfuItur tpä^renb ber legten 50 ^a^tc

gefc^el)en. ©urci> Kanäle ^at man für (Sntmäfferung geforgt unb jugleic^

2öafferr)er!e^r6ftra^en gefcfjaffen; ber größte biefer Kanäle bürfte ber §amme-
Ofte-^anat fein. Sanbftrafeen unb 3öege finb in unb burcf) bie Kolonien gelegt

iporben, unb (£ifenba()nen ^at man ban 2lnfieblern in Ieicf)ter erreic{)bare 9täf)c

gebrac()t. ^u ctwä^ncn finb ab folc^e „3Koorba|)nen" befonbers bie S?Ieinba|)n-

ftrecfen 95remerpörbe-Ofter{)oIj unb ^remen-£ilient|)al-^armftebt. 0o finb

0iebelungen unb Siebter ber Kultur nä^er gerücft rporben unb i^abcn me^r

unb me^r gelernt, bas 92loor ber Ianbtt>irtfci)aftlic|)en Stu^ung ju erfcf)liefeen.

©er S^orfftid) unb 93er!auf bee S^orfes in bie SBeferftäbte unb fogar aus bem
93remert)örber '3Roox ju 6c()iff auf ber Ofte unb (gibe naö) Hamburg i^at feit

bcn 1880er ^^^i^cn me^r imb mel)r nac^gelaffen, ber lanbtoirtfc^aftlic^e 93etrieb

ber SKoortoirtes erforbert me|)r S^it unb Strbeit unb ^at fid[) aucf) to^nenber

ertpiefen.

©rünlanb i)at man fc^on länger auf bem 2Iloor ^er5uftenen »erftanben;

auf abgetorftem 2Koor tourben, meift allerbings mit minbertoertigem Saatgut

(^eufaat vom 93oben), Söiefen unb 2Beiben angelegt, ©a man nur über ipcnig

Sierbünger perfügte, fel>lte es ben ^flanjen auf bem pon 9^atur armen ©oben

oft an ben notu)enbigften 3tä^rftoffen, um größere (Ernten abjutperfen. ©ie

3Iioorperfud)6ftation 93remen ^at es ben Sanbipirten an pielen 33eifpiet6-

perfuc^en in ben einjelnen ©ejirlen gezeigt, toie richtig angelegte unb gepflegte

SHoortPiefen unb -reiben ausfegen muffen, ©ie QBiefen mit tpilber ilber-

fc^tpemmung ober Öberftauung finb allmä^Iic^ perfd)tpunben, bagegen ^at

bie !ünftltd)e 95e- unb glei(^äeitig ©ntipafferung immer me^r 2tnl)änger gefunben,

ipenn auci) bie ^euerträge frü|)er meift nid)t ben Slnlage- unb jä^rlic()en llnter-

^altung6!often entfprac|)en. @rft nacf)bem man feit ettoa 20 3a|>ren neben

bem Söert einer guten 2lnfaat unb einer guten 93e|)anblung mittele \ö)metet

SGÖaläen aucf) bie Söirfungen ber ^al!-, ^aü- unb ^^osp^orfäurebüngimg für

bie SKoottpiefen tennen gelernt ^at, erjielt man fcü^et faum geahnte $eu-
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ertrage, bk ficf) mit bcncn bct bcftcn TtxcbctunQeh^ban ocrglcicf)cn laffen.

^06 ^ünf- bie S^l^nfac^c an ^au, bae auc^ tpcfcntlid) bcffcr be|4>affcn ift,

tpirb i)cutc gegen frü()er geerntet. (Ernten pon 50—70 dz auf ben ^eEtar

finb nid^te 6eltene6. ^efonbers gute (Erfolge ^at man fd)on fett 3at)räe^nten

im früheren Stmte -£Uient()aI ju peräeicl)nen.

3ur 3ett>irtfc^aftung bes 2Koore8 ole Stcferlanb f)at man fic^) lange ber

23ranbit)trtfcl)aft bebient. 6ie ift mit ber 2lu6brcitung 5u>ecfmafeigerer Stnbau-

meife von Qa^r ju ^a^x jurücfgegangen, aber immer noc^ niö^t ganj perfct)tDunben.

2lad) ^ranbf(feinen ipurben in bm 3al)ren 1861 1085,6 ha, 1868 733,7 ha,

1875 781 ha, 1901—1905 runb |e 620ha unb 1906—1910 runb )e 444 ha gebrannt.

©ie llrbarmaci)ung bes ^oc^mooreö fanb in ber 9^egel berart ftatt, ba^

bae mit ^eibe beti>ad)fene SBUblanb jtpei bis brei 'i^a\)tc gebrannt unb mit

93ud)n)eiäen befät tourbe. ^ann folgten in fe^r ftarler Ctallmiftbüngung 9toggen

unb Kartoffeln; bei einer getpöf^nlicijen Düngung blieben bie (Erträge auf

neuem ^Dunglanbe anwerft bürftig. 2luc^ in bun näcl)ften ga^ren mufete noc^

(räftig gebüngt toerben, wenn man befriebigenbe (Ernten l)aben toollte. ©ei

abgetorftem SZ^oor roar noc^ met^r ©ünger erforberlid?. ^u<fy Kulturlanb

tpurbe oielfad) in getoiffen S^iträumen, ftellentoeife alle brei ^a^re, gebrannt.

sS)ie 32borbamm!ultur nacf) 9timpaufd)em33orbilbe tourbc oon ber 33^oorperfud)6-

ftation auf bem Kloftergute 23urg[ittenfen (S^reiö S'^vcn) eingeführt, fanb aber

nur tpenig 3tad>a^mimg. 3Kan betreibt je^t allgemein ^o4)moor!ultur o^ne

©ranb unb o^ne 6anbbeimifc()ung. 23ei ber 95ertpenbung pon Kunftbünger

unb bd ber perme^rten 33iet)^altung Eann ber 97looripirt gegen früher bebeutenb

me^r 2anb mit 2lcferfrücl)ten bebauen, tpobei auc^ I)i>^ere unb fid)ere (Ernten

erhielt iperben. 8ur 93eac!erung tperben je^t meift spferbe ge|)alten, loäl^renb

eljebem bie ^anbatbdt übiiö) toar. ©er 23ud)tt>ei5enanbau ift 5ufammen mit

ber 93ranb!ultur 5urücEgegangen. ^ic Kartoffeln bringen bei guten Slbfa^-

perl>ältniffen unb bei meift reicf>en (Ernten burc^tpeg bie beften Sinnaljmen.

9toggen, SBeife^afer unb fcl[)ipar5er 3Iioorl)afer, 6te<!rüben unb Klee mit ©ras-

einfaat finb u)eitere ^auptfrüc^te.

S>ie (Erfahrungen, bk man bi8t)er bei ber llrbarmacl)ung unb ©etpirt-

fc|)aftung bes Moores gemad)t unb erprobt t)at, finb folgenbe: 23ei ber (Ent-

tpafferung fei man Porfi4)tig, man fann leicljt juoiel enttpäffern. l ^ür 35orflut

mufe geforgt ujerben; bie ©räben perfie^t man jtoecfmä^ig mit 6tauPorricl)tungen,

um entfpred)enb ber Slieberfdjlagsmenge unb ber 23obennu^ung perfc^iebenen

©runbtpafferftanb ju erjielen. ©ie unterirbifc^e ©nttpäfferung toirb meift

ber burct) offene ©räben porgejogen, tPobei man u>ieberum bie 9lö^renbrainage

me^r alö bie 5afcf)inenbrainage fcf>ait. ©ie 9töf)ren tperben, um ein 53erftopfen

5U pcr^üten, in ^eibefraut eingebettet. 2Kit S:eller-, 0c()eibeneggen, Kulti-

patoren unb anberen neueren ©eräten fud)t man ber 2lcfer!rume bie Brümelige

93e|cf)affenl>eit ju geben. Slls ipid)tigfte6 Sldergerät ^at fiel) für ben SKoortpirt

bie fd)tpere Söalje betpä^rt, beren ©ebrauc|), befonberö aucl) auf SBiefen

unb SBeiben, nid)t genug empfo|)len tperben !ann. 6tallbünger ift nac|> tpie

poc alö pielfeitigcr 9lä^rftoffträger ein guter Jünger namentlich für ^oc()moor.

S>ie !ünftli<i[)en iDüngemittel finb für bie 32^ooripirt[c|>aft fefjr bcbcutungepoU
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gcmorbcn. Söä^renb bae Slicbcrungsmoot melft !al!l)altig genug ift unb man
^icr mit einer ^alEung porjic^tig fein mufe; fe^lt es t>em $od)moor immer an

^al!. 22lan gibt für SlcEerlanb auf ben ^e!tar 20 dz gebrannten S^ait

ober 40 dz ^ocf)«>ertigen SJ^ergel, für SBeiben imb 3Bie[en unbebenEIic^

bae boppelte, 33on !ali- unb p^oep^orfäureljaltigen Düngemitteln gibt man
in bcn erften 3af)ren ber Kultur reic^lic^, eine ^orratsbüngung, |)ernac|>

befdjränft man fid) auf ben <£rfa^ ber in bcn (Ernten entzogenen 9lä()rftoffe»

9lacj) ben eingaben ber 9Koort>er[u<^8[tation perabfolgt man in ben erften brei

gatjren auf ben ^eftar |ä|>rlic^ ettpa 125 kg ^ali in 5^ainit ober (namentlich) ju

Kartoffeln) 40pro5. Kalifalj unb 125 kg ^^oöp()orfäure in 2:()oma6me^L 33om

britten 3al)re an genügen auf Söiefen für je 1000 kg geernteteö ^eu 20 kg

Kali unb 6,5 kg ';pi)06p|)orfäure unb auf 3öeiben 50 kg Kali unb 30kg^t)08p^or-

fäure, 2ll6 0tic!ftoffbünger ^at fiel) neben 0tallbünger toie Kompoft ber

(S|>ilifalpeter unb für ältere Kulturen bae fcf)tpefelfaure 2(mmonia! beujä^rt.

9loö) mel)r ©rünbünger fbnnte angebaut roerbeU; u>03u man amecfmäfeig

Lupinen unb 0errabella oerioenbet. Sine Impfung mufej^bem Slnbau von

^ülfenfrücl)ten unbebingt oorau8ge()en»

Die 5al)lrei(^en 2Jloorfläcl)en, bie unter fieitung ber 2Koort>erfud)8ftation

ber 93efiebelung erfd)loffen finb unb beren 93efi^er fiel) ber Beratung burc^)

bie lanbu)irtfd)aftlict)en 33 ereine, 2öinterfc()ulbire!toren; Söiefenbaumeifter ufip,

erfreuen, ^aben beroiefen, ba^ bie lanbtDirtfd)aftlid)e Söiffenfc^aft unb ^rayiö

ee nunmel)r t>erfte|)en, ^oct mit Erfolg lanbn)irtfci)aftlid) auejunu^en. Diefe

33orau8fe^ung tpar nötig, toenn man mit größerer Satfraft unb großen 32^itteln

an bie 23efiebelung ber oor^anbenen großen 92looroblanb8fläc^en ge|)en will

'Sieben loeiterer SlufHärung ber Slloortoirte über bie 93eiDirtfd)aftung il)rer

Sänbereien toirb eö oor allem ber ^örberung bee 33ereinö-, ®enoffenf4)aft6-

unb Krebittoefens in ben SKoorbejirCen bebürfen.

Der f4>«>ere ^lufe- unb 0eemarf<^bobcn beö ^aupt-

oerein6be5ir!e8 umfaßt bie ^läct)en, bie unmittelbar an bie beiben ^auptflüffc

(glbe unb Söefer unb beren 9lebenflüffe grenzen, größere Seile ber Kreife 3or!,

Ke^bingen, fabeln, Setje {Sianb Söurften), 3teuf)au6, mel)r ober toeniger grofee

S:eile ber Kreife ©eeftemünbe, 23lumentt)al, Slc^im unb 33erben. Der fogenannte

fc^toere 32larfcl)boben finbet fiel) nur bid^t bei ben ^lüffen, weitet ins ^anb

hinein voitb ber 33oben fd)on leicl)ter. Sr ge^t allmä^lid) in ben fogenannten

anmoorigen ober 93ruct)boben über, bem fic^ bas eigentlich)« 3Koor an^u-

fc^liefeen pflegt.

Die ^rud)tfolge auf bem fcl)ti>eren^9narfc^boben ift lange ^a^xe faft bie

gleicl)e geblieben. 0eit ettoa 25 3a|)ren l)at nun bie 33ie|)jucl)t aucf) auf ber

3Karfc^ immer mel)r an 2luöbet)nung getoonnen, bementfpred)enb ^at man

mel)r Sanb in DauertDeiben niebergelegt unb ben Slnbau oon Futterpflanzen

oerftärEt. Der 9lapöbau ift ganj bebeutenb gurücfgegangen. 321eift finbet man
in benSHarfc^en !eine ftreng geregelten ^ruc^tfolgen, ba fie, fotoeit fie bie^erbft-

auöfaat betreffen, häufig toegen ungünstiger 3öitterung6t>er^ältniffc nic^t
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fcurc^gefü!)rt tDcrben !önnen« ^titt ht><^ nicfjt fcltcri; tocnn bic 33of)ncn !aum

t)om Ö'cit'c entfernt fint) obat gar noc^ Vorauf [tctjcn, anl)altcnbc6 9^egcntDctter

ein, voobmö) hex 23oi)en fo vociö) vohb, ba^ eine geraume 3ßit perftreidjt, bis

er abtrocfnet. 23Ieibt bann trocfene gett aus, fo lä^t fid> feine ^öeijeneinfaat mel)r

i>orne()men; unb bae> 2anb mufe im näcl)ften ^rül^ja^r mit 6ommerfrucf)t

beftellt rperbcn. 2ll6 übliche g=rucf)tfolgen finb an5ufel)en aus ben 1880er ^ö^ten:

a. 3n fabeln unb ^e^bingen: 1. reine 23rad)e, 2. 5?ap6 ober 9tübfen,

3. SDeijen, 3Bintergerfte, ^loggen, 4 Söof)nen; 5. Söeijen unb eotl.

ettpaö ^afer, 6. unb 7, ^leemeibc, 8. ^afer.

b. 3nber95erbener3Jiarfcf): L SBetjen, 2, ^^oggen, 3, ^afer, 4. 23o|)nen,

5, 2Beibe.

c. gn ber Ofterftabermarf4): 1. ^afer, 2. ^o^I unb ^afer, 3» ©erfte,

4, 9^oggen ober 23oI)nen, 5. Söeiäen»

$eute u)irb an ber Hnterelbe meift nad> folgenber ^rud)tfoIge beftellt:

1. ©racf)e, 2. 9?ap6, 3. SBeiaen, 4. 93oI)nen; 5. :^afer mit ^leeeinfaat, 6» Söeibe,

7. Söeijen^ ober falls 9lap6 nid)t gebeif)t ober auö einem anbern ©runbe nic^t

mei}V gefät u>irb: L 93rad)e, 2. ©erfte, 3. ^loggen, 4. SBo^nen, 5. Söei^en ober

^afer mit ^leeeinfaat; 6. S^Iee ober Söeibe, 7. ^afer ober Söeijen.

2luf bem ^tuö)lanb, bae »ielfacf) Don ber fd)n)eren SKarfc^ aus mit

bearbeitet tDirb, ift bie Slufeinanberfolge ber 5rüd)te im Saufe ber Seit eine

ganj anbere gett)orben. £5)urd) bie in bem SBerid)t6abfd)nitte gefcf)affene beffere

^tmäfferung (befonberö ermähnt toerben foU bic gro^jügige ^ntu>äfferung

beö ^abelner 6ietlanbe6) oermag man auf ben ctvoae |)ö|)er gelegenen ^lcid)en

2öinter!orn ju bauen, ©urd) ©enu^ung !ünftlid)er Düngemittel unb burc^ bae

feit bcn 1870er 3al)ren eingefül)rte S^u^loerfaljren, nad) bem man bie 5^uf)lerbe,

eine !al!|)altige, fet)r frucl)tbare 32^arfd)bilbung, bis ju 10 m Siefe aus bem

Untergrunb oft mit 3Kafc^inen (heraufholte, ift ber 33oben im Saufe ber 3at)re

bebeutenb oerbeffert toorben unb bringt ^eute Erträge, bie benen auf ber

fcl>ti)eren 92^arfd) oft nicfjts nachgeben. 5rül)er beftanb ber meifte 33ruct)boben

nur au6 fd)le(^ten SDeiben, unb bann unb toann konnte man itjn ein paar 'i^al^xc

|)inburd) mit ^afer beftellen. ^eute trägt biefer 93oben alle ^ornarten unb

ift ungemein !leetDüd)fig. SBäljrenb auf ^rud)länbereien ber ^unftbünger

aufeerorbentlic^ günftige Erfolge erhielt unb ba^er aucf) pielfac^ angetoenbet

tpirb, gebraucht man if)n auf ben fcl)tDeren 3Zlarfcl)länbereien ujenig.

St)ilifalpeter toirb faft gar nic|)t mel)r benu^t, ba er ben ^oben

ju binbig macfjt unb leid)t £ager!orn t)erurfad)t; ^al!, ^ainit unb

2:()oma6mel)l jeigen u)enig Sötrlung; bagegen \ö)c\nt bas, fc^toefelfaure

Slmmoniaf met>r unb met)r 93erbreitung ju finben. 3« neuefter Qdt finb au(^

93erfucl)e mit ^alffticfftoff gemad)t morben, u)obei fid) ergeben tjat, ba^ er fid)

ab ^opfbünger für 0ommerfaaten eignet unb bei redjtjeitigem 6treuen

au4> auf HnEräuter, ^eberic^ unb toilben 6enf oernidjtenb eintoirten !ann, o^ne

bos ©etreibe tpefentlicl) ju fcf)äbigem

Der befte Dünger für 2J^arfct)länbereien bleibt cntfcl)ieben ber tierifc^e,

»on bem in ben meiften Söirtfc^aften genügenb vot^anben ift, ba rcegen ber
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35ermc^rung bet 3Bcibcn unb bat baburc^ mit t)crmcl>rtctt ^tc^|)dtung

mc|)r ticrt[c^cr Jünger crgiclt ipirb,

^ic 93rad)c tpirb bcfonbcrs ftart gcbüngt, ein tociterec ^cil bc6 ©üngcte

toirb 3U 93o|)ncn unb ju ^uttcrgcu>äd)fcn pcrtpcnbct; bcn 9tcft; namentlich

ben Eurjen Jünger, fäf)rt man auf bie fd)Iec^ten 2öie[en unb Söeiben.

^ie 93el)anblung bes sS)ünger6 im stalle barf u)of)I burd)n?cg als ri4)tig

bcacidjnet iperben, bagcgen i[t bie 93e|)anblung beö SJ^iftes auf ber S>ung[tätte

t)ielfac() nod) uncicf)tig. ©ie 32^iftftätten liegen alsbann frei, bae 9tegenn)affer

nimmt feinen Söeg größtenteils burd) bie 32liftftätten in bm erften heften ©raben

unb laugt fo ben Jünger aus. ^md} ^Belehrungen in ben 33ereinen unb burd)

bie Dom ^auptperein erfolgenben £5)üngerftättenprämiierungen ift es in ben

legten 3at)ren fcf)on um mandjes beffcr gemorben. ^k 93e^anblung bee ^Düngers

auf bem ^elbe ift gut. ^an fu4)t i|)n forgfältig unb gleicf)mäfeig über bie ju

büngenbe ^läc^e ju perteilen unb pflügt i^n möglid)ft balb unter.

^ie 23eu)irtfd)aftung6tt>eife ber ^der ift in ben legten 25 ga|>ren u>enig

geänbert tporben unb tpegen bes fd)it)eren Kobens unb ber pielen ©raben

faft gleid) fd)U)ierig geblieben wie früher. Söenn aud> t>erfd)iebene 32^afcf)inen

unb neuere ©eräte bie ^Bearbeitung bes 33oben6 erleid)tern; fo ift bod> bie

^auptfäd)Uc() in ^rage tommenbe 2I^ä^- unb ©arbenbinbemafcf)ine nur feiten

ju gebraucf)en.

2ta4) ben ^eftftellungen bes ^öniglicf)en ©ejirföfommiffarö, ©ef)€imen

9tegierung6rateö 0auerl)ering, betrug 1872 bae> in bun ©räben liegenbe $!anb,

foipeit ee fteuerpfUcf)tig ift,

im Greife ^or! burc^fc{)nittlicf> 17,7 t). ^.

„ „ ^e^bingen „ 9,5 t). ^.

„ 3teul)auö „ 10,5 t>. ^.

ber ganzen ^Iäd)en. ©ie einzelnen 0tüde (33eete) finb im ©urcl)fd)nitt 20 m
breit unb t>on einem IV2—2 m breiten unb etwa 1—1 V4 rn tiefen ©raben

umgeben, daraus ergibt fid) o^ne toeiteree bie fc^u)ierige 2(nu)enbung t>on

3Ilafc|)inen unb ©eräten, gan^ abgefeljen pon bem feucf)ten, binbigen 93oben,

ber nur im trodenen Suftanbe, aber niemals bei fd)u)erem 9tegenfaIIe, mit 35orteiI

bearbeitet toerben fann.

SKan i)at mel)rfad> t>erfuc|)t, bk ©räben mit (Erbe ju füllen unb

orbnungsmäfeige ^ufd)- ober 9tö^rettbrainagen anzulegen, bie aud) veö^t gute

S>ienfte leiften. ^cbod^ wat bm nur auf oer^altnismäßig üeinen ^Iä4>en

mi)gli(^, ba eine ^üUung ber ©räben unb bie Stniagc ber Drainage

nur bort angezeigt finb, too \)t>\)e 33eete, eine entfpred)enbe 95orfIut unb

fleine ©räben t>orI)anben finb. Xlnb fold)e günftig gelegenen ^Iäd[)en gibt

es leiber nur oertjättnismäßig menig. ^ort aber, tpo bie ©räben fc^on 2 m
toeit unb 1 m tief finb, ift auc^ bei günftiger Sage ein 9Zu^en für bie SluefüIIung

ber ©räben unb für bie Drainage t>on oorntjereitt ber t)o|)en Soften megen

ausgefd^Ioffen. ©enn fie betrügen bann bei ben Ijeutigen f)of)en 2lrbeitöI5^nen

für ben ^eftar fc^on minbeftens M 600.— bis M 700.—.

©afe u>ä^renb ber 33eric{>t63eit bie 3öecf)fel- unb auc^ $5>aueru)eiben in

ben Sllarfc^en fe^r zugenommen ()aben, ift bereite ctwä^nt iporbcn. ^ie
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Stnianbungcn, bcfonbcrs in TlttbU^bin^en unb Söurftcn, ^abcn im 93crlauf

bct legten 3al)räc^ntc mand)cm 33cfi^cc in ben Stufecnbcic^jen grofec ^Iäc{)en,

oft ^unbcrtc t)on 9Korgcn Sanb gebradjt, bae jc^t in bcr ^aupt|ad)c biz bc\icn

„^ctttDCibcn" barftcllt. S>ic 33icl)5uc()t unb -92?aft I)at allcnt|)albcn jugcnommcn,

bic 35icl)prcifc [tnb gcfticgcn, bagcgcn bic ^orn- unb 6tro^prci[c, namentlic|>

in ben 1890er galten, cr^cblicf) gcfun!cn. Slufecrbcm trat bei manchen 5rüd)ten

häufig 32^i^ipa4)8 ein, unb bic (Ernten tpurbcn burd) Slläufcfra^ oft cri)cbnd)

^crabgcbrücEt. Slucf) ift eine Xlrfad)c bcr 33erminbcrung bcr ^örncrbaucö in

bem ftctö ftcigcnbcn SJIangcI on 2lrbcit6!räftcn gu fuc^en, bic fcitcncr unb auö)

minbcrtocrtigcr tocrbcn» ©ic Pflege bcr 2lc!crgciDäcI>fc ocriangt auf bcr 32iar[4>

bcbcutcnb mcl)r Strbcit als auf bcr Q>C(i\i; ba mufe gcf)ac!t, gejätet, bie ©räben

unb 9^änbcr muffen rein gel)altcn toerbcn unb mand)C Strbeit, bic auf bcr ©ccft

bic Sllafc^incn leidet Iciften, !ann auf bcm 32^arfd)lanb nur burd) menf4)Iicf)c

^raft getan locrben. 60 loerbcn bic 3Karf4)befi|er fc^on oft burd) bic Slrbeitcr-

Dcr^ältniffc jur Umtoanblung bes 2(dcrlanbc6 in 2öeibc gcjtoungcn. ^a^ man
ban Sldcrbau in feiner gntenfität unb (ginträglid)!cit ftct6 ju förbcrn gcfucl)t

^at, bctpcifcn bic oicien angcftelltcn 93crfud)e, bic 95orträge hierüber unb bic

gemcinocrftänbIid)cn 33cröffentlici)ungcn im Saufe bcr gaf)re. ©urcf)

(ginfü|)rung cincö öfteren (Saatguttt>ec{)fcl6; burcf) forgfältigc 2lu6u>af)I bcr

0ortcn unb burcf) 93cnu^ung eines guten, eintoaubfreicn 6aatgutcö ^at

man bic ^nten ju fteigern getoufei ©ic 6teigerung ift aUcrbingö bei

tDcitcm nicf)t annä^crnb fo grofe toic auf bcr ©ccft in bcr gleichen 3ßit. d^ ^^^

2lnbaufläd)c na^m feit alters unb nimmt auc^ Ijcutc nod) bcr ^Beigen bic erftc

6tcne ein, bann bürften ^afer unb ftellcntDcifC; toie in bcr Söurftencr 3Karfcf)

\ö)on oor ^afer, bic 93o()ncn Eommcn, unb enblid) folgen ©erftc, ^lec, ^toggen,

Kartoffeln, 9tüben nac^cinanber, ^ct 9^ap8bau ift ftar! gurüdgegangcn,

am meiften t^at er fic^ wo^i nod) in Kc^bingen gehalten, ^cr 2öeife!oF)Ibau

i^at fd)on immer an bcr Söcfer, in bcr ©egenb oon 2lfd)tDarbcn, eine gcioiffe

5toIIc gefpielt. 'i^<i^t i^at er fid) aud[) im ^abeln\<^an, in bcr ©cgenb oon Ctternborf,

anfd)cinenb mit gutem Erfolge eingebürgert.

23ci bcr großen ©ebeutung bcr Snttoäffcrungöfragc für bic 22^arfcf)en

mag fic nact)ftcl)enb etioas cingc^cnbcr gcfd)ilbert toerbcn.

35iclc Äanbtoirtc cr!anntcn fd>on früher rcd)t gut, ba% toenn bcr 2lc!crbau

übcrl)aupt beffer tocrbcn foUtc, oor allen fingen für eine ausreic^enbe unb

jujcdcntfpredjenbc Sntu)äfferung geforgt tocrbcn müffc. 0ic fagtcn fic():

„2öa6 I)ilft es uns, ba^ toir im 6ommer Jünger auf bae $,anb bringen, toenn

er im Söinter bod) toieber tocggcfpült wkb 1 2öaö nü^t es, ba^ volt im ^erbft

bctö fianb faubcr pflügen, toenn im Söintcr bod) toieber eine C>rcf4)biclc

barauö toirb 1 Söas ^ilft C6 uns, ba^ toir bas ^öf)cr gelegene 2anb (benn bae

niebrig liegcnbc !onnte überhaupt nid)t mit SBinterBorn beftcllt tocrbcn) im

^crbftc befäcn unb bd bcr (grntc auf bcr SKitte (bie Btüdc finb nämlid) alle

jicmlicf) ftar! getoölbt) einige ^ocfcn guten Korncö erhalten, toä^renb bk 6eitcn

faft nur ^almc mit fogenannten „Knippä^ren" — ^()ren mit nur loenigen unb

feinen Körnern — liefern I" ©ie einfid)t6oonercn 3Z^arfc^beioo^ner toaren

bemüht, in bcn 55erfammlungcn bcr 6c^Ieufcnocrbcinbc 23e[c(>Iüffc für eine
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burcf)gccifcnbc 33ßrbcffcrung bcv ^öaffcrjügc f)crbci5ufül)rcn. ^k^e Sc-

mü()ungcn wavcn jcbod) lange Dcrgcblicf), ba Mc 92^el)rl>cit bcr ^Beteiligten

glaubte, bie 0ad;e Eofte ju piel ©elb unb [d)affe ju rpenig 9lu^en.

55)te 2Baf[erbaubeI)örben !onnten ^u biejer S^'^if h^ 23eginn bes 93ericbt6-

abfcf)nitte6 ebenfalls jur Herstellung befferer (Snttpäfferungen rpenig tun, ba

[ie nid)t bie 9I^eI)r^eit ber ^Beteiligten binter fic^) btttten,

9lacf) unb nad) mußten ab<^t l)ier unb ba einige 6cl)leu[en neu gebaut

U)erben. ©aburcl) pecänbecte fid> ber 6tanb ber Snttoäfi'erungöfrage allmät)licf).

©ie Söafferbauinfpettoren enttparfen ^läne, nacf) benen bie ju erbauenben

6cl)leu[en einige S'ufe tiefer gelegt roerben mußten. 0iatt einer 0d)leufentür

ipurben Je^t meiftens Doppeltüren angebracl>t unb bie[e auct) ^ö()er gemacl)t

als frü()er. 93or bcn S:üren errid)tete man nad> ber Slu^enbeid^sfeite l)in ftar!e,

biegte 6cl)u^bec!en, bamit bie Spüren nid)i einfrieren tonnten, 2tuc^ baute

man bk 6(^leufen bmö)vocQ maffip. 6ie führten bae anbrängenbe SBaffer

|)intpeg. C>arum fing man an, g=leete unb Söettern entfpred)enb ju rerbreitern,

3U pertiefen (eine 3iemtic()e 0trecEe por ber 0d)leu[e bis auf ein ^u^ unter i^re

6ot)le) unb ju begrabigen, unb legte fie fo an, ba'^ fie [k^ von i^rem Slnfangs-

pun!te an üllmä()lid) erweiterten unb fc^on eine 6trec!e por ber 0c^leufe eine

beträd)tli(^e 33reite befa^en. Slud) unterliefe man nicl)t, allenthalben bie Ufer

5u bbfdjen, ©ie 3ufüt)rung bes Söaffers ju bun meiftcn 0c^leufen tpurbe aber

fel>r er[d)tpert, tpeil bae> l)öl)ere Äanb por ber 6d)leufe lag, ipä^renb es u)eiter

jurüc! naö) unb nad) immer niebriger tPurbe. ^ür bie 3n[tanb()altung ber

^leete unb 2öettern tourbe gleid)fall6 geforgt. 2?ie^rmal6 im Saljre mufete

i^re Steinigung pon 2öaffer!räutern porgenommen werben, bie \lä) auö) auf bie

©bfc|)ungen ber Ufer erftrec!te. S>ie neu angelegten unb beffer eingerid)teten

6d)leufen !onnten aud) bei ^rofttpetter offen gel)alten tperben, loeil bie ^üren

me|)r im 3Ba[fer lagen als bk ber älteren unb bk 6cl)U^becfe bae Einfrieren

längere ^cit per^inberte, 3^^t permoc^te man einen großen S:eil ber ^öt)er

gelegenen Zaubereien mit Söinterfruc^t gu beftellen, unb eine gute (grnte liefe

fid) erl)offen, toenn nidjt ettpa anbere 5Kife[tänbe eintraten. C>a nun aud> Pon

ben tiefer liegenben JSänbereien im ^rü^|al)re bae Söaffer rafc^er abgefül)rt

tPurbe, !onnte aud) ^ier bie 3'rüt))al)röbej'tellung zeitiger porgenommen toerben.

©urcl) biefe Erfolge ipurben bie 32litglieber anberer 0d>leufenperbänbe

jur 2tad)a^mung angeregt. 921anc^e 6d)leufe, bk tPot)l nod) i^ätte auögebeffert

iperben !önnen, tPurbe burd) eine neue, jtpedmäfeigere erfe^t, unb bie Söaffer-

jüge tpurben gleid)3eitig entfpred)enb l)ergeftellt. Dies gefd)af) aucf) in bcn

95erbänben, wo bk 0c()leufen nod) gut toaren. 2ll6 einmal bie 0a(^z in ^lufe

ge!ommen toar imb man fid) überzeugt l)atte, ba'^ nur ba, wo für genügenbe

SlbtPäfferung ge[orgt ift, ber 2lc!erbau mit Stufen bcttkhm toerben Bann, ging

es rafd) porwärts. Unter Sluftoenbung ganj ert)eblid)er S^often tPurben j. 23.

im Habelnfd)en grofec ^analbauten auögefül)rt, bk bk Zaubereien perfc^iebener

6d)leu[enperbänbe entwäffern unb frembes Söaffer"' unmittelbar ber Elbe

5ufü|)ren follten,

23efonbere Erwäbnung perbienen bie neuen Entu)ä[)erung6anlagen im

3!Di[4)^afener 0c^leufenperbanbe. Der nicl)t f ef)r grofec g3crbanb— er umfafet nur
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bad ^irci)fptel ^amdmörfccn unb einen ^cil bas ^ird)fptel6 Öbcrquart — \)cit

mit einem ^oftenauftDanbe von mnb M 150 000.— eine getrennte 2lbtPä[ferung

füt b<x6 ^od)moor unt) bas abgetorfte Sani) mic auc^ für bie 92iar[c^ angelegt,

©ic fe^r gro^e 0cf>leufe für bie SKarfci^enttoäfferung ift unmittelbar t)or ein

fel)r tiefes fogenanntes „93racf' gelegt, bas 2V2 ha grofe ift. Söenn biefe 6d)leufe

bei günftigen „^iben" bie gange Seit ^inburd) jie^jt, fo fenft [id) ber 2öajfer-

fpiegel in bem 23racE um me()rere ^u^. 9ft bie 0d)leufe ge[cl)lof[en, fo fammelt

\\6) b(Xi> Söaffer bie jur ursprünglichen ^öl)e u)ieber an.

©urcf) btn gemaltigen ©ruc( bes Söaffers im 93inrtenbeid)e gegen bie

0<|)leufentüren öffnen fic|> biefe fofort unb bc^ Qöaffer im 2tu^enbeid>e fte^t

nur etu>a6 niebriger ab im 33innenbeicl)e.

3n fef?r niebrigen ©egcnben tpenbet man teiltpeife mit rec^t gutem ^folge

2Baffcr[cf)öpfmüf)len jur (Entmäfferung an. Slugenblicflic^ finb mehrere berartige

Einlagen geplant, bx^i bebeutenb größer gebaut u>erben follen als bie je^igen.

Söenn fo ju beginn ber QBeridjtöjeit, namentlid) burc^ eine geregelte

SntiDäfferung, ^ernac^ burcf) eine perbefferte Slcferbearbeitung unb 93e[tellung

mit |)od)ge3ücf)teten; anbautpürbigen (Sorten bie (grtragöfä^igfeit n)ie -(Sic^er|)eit

in btn ^arfd)en gesteigert ift, fo gibt es bod) aucf) 33ert)ältni[fe, unter benen

ein 9tücfgang ftattgefunben ^at S>urc^ bie ^WQ(d<dzn ift b<x^ ^axxb befonberö

im ^e^bingfd)en oielfac^) ftarf entn>ertet ujorben. 93ei ber Snttoidelung bat

©ro^ftäbte (in erfter Sinie !ommt Hamburg in ^rage) toar bie SZac^frage n<x<i)

3iegelfteinen fe|)r gro^. gn ben 92larfd)en ujurbe ftellentoeije eine gi^S^I^i

nacf) unb neben ber anbaxn eingerid)tet. ^er 2lbfa^ tt)uc^6 immer me^r, unb

bie Siegelcien machten bie beften ©efd)äfte. ©ann tam ber 9tücffd)lag. 32lan

lernte, bie giegelfteine me^r unb me^r burd) 93eton ju erfe^en, unb ^eute

t\x\)i in ban meiften biefer ^Xzo^zUWn bxa Arbeit, ^a liegt um fie ^erum bas

oiele abgejiegelte, einft frud)tbare Slanb, teils hta6), teils notbürftig beu>irt-

fc|)aftet, unb es !oftet nocl) piet 8^^*; 32^ü^e unb 33littel, bis bie alte ^rud^t-

barfeit loieber ertporben ifi

6* ^aii)>it>eveiitdb6git! Osnctbvfi^

S>ie ^obenoer|)altniffe bes Csnabrüder ^ügetlanbee finb

jiemlid) gut; ber größere ^eil ift milber Seljmboben erfter bis britter klaffe,

ber 9teft teils fanbiger 5e^m- unb fd>u)erer 2:onboben britter bis fed)fter S^laffe.

33on biefer 23obenfläd)e ipar oor 50 ^a^ren nod) «/g Slcferlanb,

*/8 ^orft unb Vs SÖiefengelänbe; ya^i entfallen auf ben Steter ettoa ^U, auf bie

^orftgrunbftüde Vs unb auf Söiefen unb 3Beiben Vs ber gefamten ^lä4>e. s5)ie

93erfd)iebung biefer früheren 2öirtfd)aftsu)eife ift lebiglid) auf bie 33egünftigung

unb 33erme^rung ber 53iel)5ucl)t 5urüctäufüi)ren.

3n bzn 1860er g;öl)ren laxmia man nur bie freien 3öirtfc^aften: ^örner-

unb ^lac^sbau; bas Csnabrücter ^ügellanb ift namlicl) pon attersf)er ein

0pinnerlanb geipefen.

^ie 2lrbeiterper|)ältniffe n>aren berjeit fe^r günftig, jeber ©efi^er \)aita

Je na4> ©röfee ber ©efi^ung ein bis brei ^euerleute, bie ftets mit gmei bis fe4>6
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^ann jur 95crfügung ftan&cn, öufecrbcm waren unter bcn Ücincrcn 93efi|ecn

ptelc freien Slrbeiter, ^er S:ageIo^n für freie Slrbeiter betrug M 0.60 einfd)!.

^oft unb für ^euerleute M 0.25 einf4)I. 93e£dftigung für ben S:ag. — !S)er ^ne(^t

perbiente 30—40 ^aler, bie 3Kagb 15—25 ^aler jä^rlid) nebft ©eputatleinen.

3m 3öintcr ipurbe fleißig »on ^nec^ten unb SKägben gefponnen, felbjt

bie ^euerleute nebft grauen tourben; tpcnn fonft feine Slrbeiten brausen ju

perric^ten waren, jum 0pinnen befteüt. ©as \o gewonnene ©am würbe in

ber Seit pon Februar bis 3uni pon bcn 3Ilägben ju ^au6mac^erteinen; ^ett-

überjügen unb S^Ieibcrn perwebt, ©as Seinen würbe gebleicht unb, was im

^auö()atte unb 5ur Stuöftattung ber 5?inber nid^t gebraucht, auf ber Segge in

3KeUe perlauft.

2ln ©etreibe würbe 9?oggen unb 2öei5en per!auft, ^afer unb ©erftc

aber perfüttert an 9^inbpie() unb 04>weine. gm Qa^re 1862 würbe bie erfte

^refc^mafc^ine angefc()afft, bie bann Pon §au6 ju ^auö ging; au4> ^ädfel-

mafc^inen (amen banad) allmä^lic^ in ©ebrauc^.

gn bcn 1870er Sauren würben auf bcn größeren jufammenliegenben

93e[i^ungen bie erften 5ru4)tweci)felwirtfcl)aften eingefül)rt, bie [i<^ allmä^lic^

ausbreiteten, [o ba^ je^t in fämtlicf)en größeren 3öirt[d)aften ein mefjr ober

weniger geregelter g:rud)twe4>fel befielt. 3n bcn legten je^n ^ai}vcn ^abcn

viele 23e[i^er größere ^läd^en Slcfertanb unb 2öiefe, bie fic^ i^xct Sage nac^

baju eigneten, ju ^auerweiben angelegt unb betreiben jie mit guc^t- unb

3naftpie().

9lac^ einfü^rung ber Drainage in bcn 1850er unb 1860er 3at)ren !onnte

ber Slcfer erfolgreicl)er bewirt[4)aftet werben. Söegen ber einfadjen ©eräte,

^flug, ®gge unb Söalje, ^attc man piele ©e[panne nötig; auf pielen ^ijfen

waren pier ^ferbe, bie ^eute nur noc^ jwei galten, ^od} trieb man piel

^ferbefjanbel, meift nic^t jum Stufen ber Söirtjc^aften. 35on ben ^änblcrn

würben ben 93auern jwei- biö breijä^rige "^ferbe geliefert, bie bann, nad)bem

fie eingefahren unb poll|ä()rig waren, wieber abgegeben würben.

^ieg änberte fiel) erft, als bie 5linbpie^- unb 0c()weine3ucf)t in größerem

2nafe[tabe Eingang fanb. '3la(^ frü|)eren 2tuf3ei4>nungen würben an (Erträgen

auf ben SKorgen gerechnet: beim 9toggen 8—10 Str., beim 3Beiäen 9—12 Str.

unb beim ^afer unb ber ©erfte 9—10 Str.

33effere Düngung burd> bie permel)rte 93ie^^altung, pafjenbere 2lc!ergeräte

unb bie sinwenbung ber !ünftlid)en Düngemittel wie bes befferen 0aatgute6

unb ber richtigen 6orten liefen bie (Erträge beim Söeiäen auf 16—20 Str.,

beim 9toggen auf 12—16 Str. unb beim ^afer unb bei ber ©erfte auf

14—18 Str» fteigen; befonberö i)at aud) ber perme^rte ^adfrud^tbau ba^u

beigetragen. Die früher übliche 23etämpfung ber Xln!räuter, bie faft nur burd>

^äten erfolgte, wirb (^eute buxö) ^eberid)fpri^en wie burc^ gäten unb ^acEen,

befonbecö aber buv<^ beffere unb rec^tjeitige 93obenbearbeitung erleichtert.

2ln 2öie[en gab es nur einfd>ürige 93ruc()wie[en. Slls in ben 1850er unb

1860er g;a()ren bie 35iel)äuc^t allmä|>lid> me^r jur ©eltung fam, würben fie

beffer gepflegt unb ge|)egt, neue 3öiefen würben angelegt, naffe Söiefen nac^

<?5eterfenfci)en Drainagefpftem entwäffert. Doc^ er[t mit ber (Einführung ber
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S:()oma6[ct)Iac!e unb bc6 Malmte tarn am PoUftdnbigcc Xlmfd)tx)ung, fo ba^ [ic^

bie Erträge bat 3Btc[cn vcvboppdt bis pcrbrcifac^t ^abcru 9^^t finb fa[t

fämtUd)e 2öirt[cl)aftcn mit genügcnb gutem $cu pcrfe^cn. ^urc^ (ginfü^rung

von ^ä^ma\d}\ncn, ^cutpcnbcrn unb ^fccbered)cn fann bic ^cucrntc |e^t

rcc()t3citig porgcnommcn unb bei günftigct Söittccung tro^ bcr perminbcrtcn

Stcbcitöfräftc rafd) bccnbct u)crbcn,

2ln Söeiben mangelte es fcü^er gänalic^, je^t aber \;>at jeber 23efi^er für

gute 9tinbptel)-, gungpie^- unb 6c^u>eineu>eiben geforgt.

$Durc^ beffere Slrbeitsgelegen^jeit [inb bie StrbeitöEräfte immer rarer unb

teurer geu)orben; bis )e^t ^at man fict) mit !napper 2tot jur ^auptfad)e mit

einl)eimi[c()en Slrbeitern gef^olfen, aber u)a^rfc()einlic^ niö)t lange mc^t,

^6 u)erben geäa()lt an freie Slrbeiter bei eigener ^oft täglid) M 2.25 bis

i^ 2.50, an ^euerleute M 1.— biö M 1.50 bei eigener ^oft, fon[t M 0.50 me^r,

für ^nec^te nict)t unter 20 ^a^ren M 240.— bie i^ 360.—; unb für Sl^agbe

M 150.— bis M 210.—

^ie Sanbtt>irtfd)aft in ben ©eeftgegenben unferes 33ejir!8 i^at

fi4> in bcn legten 50 ^a^ren 5u ungetpofjnter ^ö^e entojidelt unb ätoar auf

allen ©ebieten.

2öenn auc^ fc^on por 50 ^^^tren für bie ^rucljt folge ben Sanbtpirten

mand)eö bmd^ bk <Erfat)rung (Erprobte be!annt loar, fo toufeten fie fiel) boc() faft

niemals 9^ec^enfd)aft gu geben über bas Söes^alb unb Söarum.

^ie (£rfat)rung l)atte ban Äanbioirten gezeigt, ba^ ein regelmäßiger

2öe4)fel in ber ^rud)tfolge bie (Erträge bebeutenb fteigert, namentlich ba^ burc^

ben 2Ded>fel 3iDijd)en 23latt- imb ^almfrud>t bei ban ©etreibearten befonbers

gute ^örnererträge erjielt loürben.

$5>a aber ein ausgebeljnter ©etreibebau ftattfinben mußte, toeil ber ©etreibe-

pcrfauf berjeit faft bie einjigfie Einnahmequelle für ben fianbtoirt toar, fo

!onnte fdjon bcs^aib eine rid)tige 5rud>tfolge md)t jur ©urcl)fü^rung gelangen,

©etreibe mußte nad^ (Setreibe gebaut toerben; eine anbere 2Birtfc^aft6u?eife

außer biefer (Einfelberu)irt[d)aft gab es nid^t

@rft als bie 93ie|)5uc()teräeugniffe an3U5iet>en begannen unb bie ©etreibe-

prcife 3um 0tillftanb ober 9^ücfgang !amen, fanben bk Se()ren über 6cl)lag-

unb g=ruc^ttDec^felu)irtfd>aft nad) unb nad) immer me^r (Eingang, unb auf

eine paffenbe, ben u)irtfd)aftlicl)en unb örtlicfjen 93er()ältni|fen entfprecfjenbe

^ruc^tfolge tourbe me^r (Setoic^t gelegt.

©ei ber 95 e a r b e i t u n g bes SBobens finb in ben legten fünf ^a^t-

geinten oiele 95erbefferungen vorgenommen loorben; auc^ toerben }<ii^t gegen

bic früljeren ^a^xc bie Slcfergeräte oiel braud;barer l)ergeftellt. 2ln 6telle ber

^öljemen '^Pflüge unb Eggen finb eiferne (6a<ffcl)e pflüge) getreten, unb bie

3Kel)rfcl)arpflüge unb UntergrunbBultioatoren finb neu l^injugeEommen, fo ba^

ber 93oben je^t fcl)neller unb beffer bearbeitet werben !ann. Hntergrunblorferer,

bie früjjer ganj unbekannt loaren, loerben je^t oielfac(> angeroenbet. ^ie alte,
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auö einem ^oljftamme angefertigte leichte ^dljernc SBoIje i\t burd> bk 9lingel-

tpalje per5rängt vooxbcn, unb g=et)ec3a()n!uItit)atoren bürgern [ic^ immer

me^r ein»

2tud) fd>on por 50 Qa^ren tou^te ber Sonbtpirt, bafe bie "^flangen ber

2ta|)rung65ufu^r; ber sD ü n g u n g , beburften. Stber bie in bamdiger geit

über bie 2öirEung beö Düngers allgemein perbreitete 2ln[i4)t tpar eine ganj

eigenartige; man meinte nämlic^; genug getan ju ^aben, tpenn man nur grofee

C>üngerma|fen bem 2lc(er jugefü^rt \)ait(i, ^es^atb rpar man aud) be[trebt,

mögli4)ft t>iel Jünger ju erjielen- 9Iian er()ielt bie[e 3Ila[[en burci) [tar!e

9tinbDie^^aItung o^ne Söeibegang unb burc^ 23erf)inberung ieglid)en gaud>e-

abfluffeö, ©ie großen neben bem geernteten ©etreibeftro^ baju erforberlic^en

(£in[treumengen ipurben bem Qöalbe ju feinem 9lacf)teile entnommen; aufeerbem

beftanb bie Sogenannte '^IaggemDirt[c()aft, ^ierju lourben einige ©runbftücfe-

teile abgeplaggt; bie flaggen in großen Raufen mit ettpae 6tallmi[t burc^-

[c^id)tet; unb biefer im fommenben ^erbfte 5ur Düngung bes 9toggena<!er6

pertpenbet» SKan ^ätta [lö) getoife in jener S^^^ ^i^[^ mü^epoUen 2lrbeiten

gefpart, tpenn man bas eigentlic()e Söefen unb 2Dir!en einer Düngung
gefannt unb bk erforberlic^en ^ilfsbünger jur S5erfügung gehabt ^attc,

2In !ün[tli4)en Düngemitteln !annte man bamals nur bcn ^<xii, bm ©uano
unb bie grob gema|)lenen ^noc^en. Site nun fcf)on in bm 1870er Sauren fünft-

Ii4)e Düngemittel me^rfac^ angeboten tpurben unb in b^n lanbipirtfc^aftlic^en

Greifen bie (ginfid)t immer me|)r 33oben getpann, ba^ es beim natürUc|)en Dünger

auf feine ©üte ankomme, !am man pon ber ^laggentpirtfc()aft unb pon ber

(grjeugung pon Sllaffenbünger immer me^r ab. ^an erblidte in bem 9tu^pie^

ni(^t me|)r bie Düngermafc()ine, fonbern betrachtete es ale felbftanbigen Söert-

erjeuger in ben länblic^en SBirtfc^aftsbetrieben, Diefe (Srlenntniö jeitigte felbft-

perftänblic^ eine beffere Fütterung bes 53ie|)6 unb, bamit ^anb in ^anb ge^enb,

bie ^rjielung eines befferen unb gel)altPolleren Düngere.

3n bem S^itraum ber legten 50 ^a^te l?at fic^ eine erfreulic|)e (gntipicfelung

auf bem ©ebiete ber 0aatgut5üd>tung polljogen. 22lit ber 2lu6tpal)l bes 0aat-
gutes tpirb je^t piel forgfältiger perfal)ren als in frül)eren 'i^ai^vcn, '3Ran fuc^t

bae 33efte pom 33eften 5U ne()men. 93ielfac|) ipar man aud) beftrebt, @amen Pon

anberen 93obenarten unb aus anberen ©egenben ju bcäie()en. ^eute ift man
bemü()t, pon anattanntan ©aatgutgüdjtern 0amen ju taufen. 0eine Unter-

bringung gefc()ie()t je^t gum großen 2:eil mit ber Drillmaf4)ine. ^k (Sinfü^rung

biefer Drillfaat ift infofern fe()r porteil()aft, als bamit an 6aatgut gefpart unb

bae S.anb reiner Pon Iln!rautgetPäd)fen gehalten tPirb. 2luf bem ©ebiete bes

^a<ffru4)tbaue6 tPurben burc^ ^infü^rung neuer ^artoffelforten, toie 9tun!eln-

unb 0tecfrübenfamen (Sdenborfer unb ^offmannfc^e 0aat) große (Ernten erjielt.

Die ^auptfru4)t; ber 9?oggen, beburfte in ban frü()eren 'ßai^xm

feinerlei befonberer 'iß f l e g e. Kartoffeln tPurben mit ber ^anb gejätet unb

mit einer lleinen ^anb^ade angehäufelt; 3I^ö^ren ipurben nur gejätet. (Eine

^ruc^tart, bie por 50 3a|)ren nocl> fe^r bebeutungspoll tpar, ber ^lacf^ö; ift

immer me^r unb me^r in i^rer 2lnbaufläc()e megen bes Stuslanb-

tpettbeiperbö äurüdgegangen, obipo^l ee nic^t an ©eftrebungen gefe|)lt l^at,
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bcn ^lac^öbau toiebcc ine Stehen ju rufen, ^et ^lacf>8 galt allgemein de bie

bcfte 95orfruc^i

@m geipaltiger 2Becl)feI ^at fid) inner|)atb ber 33cric|)t85eit auf bem ©ebiete

ber @ r n t e polljogen. ^i6 vot 30 Sauren tpar bie 9^oggenernte gu gleid)cr

3eit eine allgemeine poltstümlicije ^eier. ©as ^rntepecfa^ren t)at jid) gegen

früher ipenig geänbert, tpo^t aber u>irb bur4> (^rntemaf4)inen fet)r t?iel an 3^it

unb Slrbeit gefpart ^aft auf jebcm 93auern()ofe finbet man ballet auö^ je^t

tpenigftens eine 32^ät)mafc()ine mit 6elbft- ober ^anbablage tpie ©arbenbinbet

unb pielfac^ auc() noc() einen ^ferberec()en unb ^euu?enber baju. 3ur ^eu-

gerpinnung tperben aud) bie ^leereuter immer ma^t benu^t. ^as ^refd)en

gefc^ie^t ^eute aucf> in ben (leinften ^Betrieben in ber 9tegel mit ber ©ampf-
bref4)maf4)ine; ipä^renb noci) por 50 3al)ren überall mit bem Riegel gebrofc|)en

ipurbe» ^eilipeife voavcn au(^ fc^on etwas fpäter bie 93reitbrefcl>ma|cl)inen in

©ebrauc^, bie mittels ©öpel burc^ "SPferbelraft betrieben tpurben. 3n aller-

neuefter 3^it !ommt bae ^te\d^en mit (Elektromotoren immer me^r in (Bcbxauö^,

bas für bie Sanbtpirtfc^aft eine nocl> größere Srfparniö an 3^it unb 2lrbeit6!raft

bebeuten bürfte,

93ei ben Söiefen unb Söeiben finb grofee unb bebeutungsoolle

5ort[cf)ritte gemacht toorben» 95iele Söiefenoerbefferungcn (!S)rainagen)

u)urben in bem 93eri4)t6abf(^nitt burcl)gefü^rt. 2ln oielen ötellen, roo es

bie 33obenbefd)affenf)eit unb bie 93orflutoer^ältniffe geftatteten, u)urben

SBiefengrünbe, bie oft ganj perfauert iparen, in üppige ©rasgelänbe

umgetpanbelt, unb bie Ernteerträge finb [o um bae> fünffad)e er^ö|)t

u)orben. 3Kit ber Hebung ber 9linbpie^- unb 04)tpeine5uc^t ge^t auc^ bie

2lu6bet)nung ber Einlagen pon Söiefen unb 2i)eiben §anb in $anb; befonbere

geförbert l)at man aucl) bie Einlage pon Slderipeiben namentlich auf

fd)ipererem 93oben. gungpief)-; ^u^- unb 6c^toeinetpeiben finb je^t faft überall

anjutreffen, Söiefeneggen finb pielfac^ mit (Erfolg in ©ebrauc^ gekommen,

be6gleic()en auc^ ^eurec^en unb ^eutoenber toie bie (Srasmäf^mafc^ine»

$$)er 9^oggen tpar in ben 32^oorgegenben bie bebeutfamfte

2tnbaufrucl>t, bei pielen 22^oorbauern jeboc^ auö) ber 93uc^o?eiäen, Kartoffeln

gelangten nur für ben eigenen 93ebarf jum Slnbau. ^a aufeer SSuc^tpeijen

alles mit 0tallmift gebüngt ujerben mufete, fo (onnten bie Slnbaufläc^en

auc^ nur gering unb !lein fein.

(Eine pollftänbige ^nberung unb Zlmipäläung in ben 2öirtfc|)aft8formen

trat mit bem Sluffommen bes Kunftbüngers ju Slnfang ber 1880er ga^re ein;

mit feiner ^ilfe tourbe faft bie boppelte '^lä<^e mit 9ioggen befät, aucl[> ^afer

tpurbc auf Kartoffellanb unb auf (Srünlanböfläc^en angebaut; fo ba^ fic^ mit

ber 3cit ein regelrec()ter 5ruc|)tipec|)felbetrieb Ijerausgebilbet ^at

^ie ^obenbearbeitungsgeräte ujaren Por 50 ^a^ren noc^

\e^x unpollfommen. 9öagen gab es faft nur mit Ijöljernen Slc^fen, bie mit

^oljteer gefcl)miert ipurben; bie 9?äber rparen pielfac^ ol)ne ciferne 9^eifen.
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^äctcrüng (^äc![cl) mufetc in bcn mciften 2öittfc^aftcn mit bcr 6ct)neibclabc

gcfc|)nittcn wetten,

^cutc gelangen dagegen faft nur nocf) gut arbcitcnbe, in bet ^tafie

ctprobtc, bctpäl)rt€ 32^af4)incn unb ©cräte auf bm 32^oor- unb anmoocigcn 53öbcn

wie ^cibcböbcn jur Slnipcnbung.

93iö por ettpa oO ga()ccn t)crr[d)tc in ben jämtlic^cn ^I^oor- unb ^cibe-

gcgcnben ftänbigcr © ü n g c r mangcl, $Düngerfnappt)cit tpcnigftcnd u>at

tro^ unecmüblic^cr ^laggcnjufu^r unb ^laggcncinftrcu ftctö an bcr ^agcs-

orbnung. ^arin ift jum ©lue! Söanbcl gc[ci)affcn tporbcn, namentlic|) burc^

au6gcbc()ntc 53cca>cnbung pon 2()oma8[4>lacfe unb ^ainit, ^ail unb SZ^ergcI;

beten 95erbraucf) [i(^ von 3a()r ju Qa^r u)e[entlict> fteigert.

^ür ben nur ipenig ertragefä^igen £anbroggen gelangt je^t faft überall

ber fpettufer 9toggen jum Slnbau. 2luc^ auf bie 2lu6U)a|)l befferer ^aferforten

wkb jei^t piel me^r Söert gelegt; gut betpäl)rt )^at [id) auf biefen ^obenarten ber

©abberger 93unt^afer. ©rofee 33ebeutung tpirb au(^ ber 2luöu>a^l ber ertrag-

reict)[ten ^artoffelforten mit l)ol)em 6tär!eme()lge^alt beigelegt.

gn ber <;p f l e g e bee 2lc!er6 ift überall ein großer ^ortfct^ritt ju bemerken

getoefen; nur ipirb hierbei ber [tetig june^menbe Slrbeitermangel fc^tper

empfunben. 2lucl> in ber XlnErautpertilgung ^at ficf) mancl)eö gebeffert, ben

$eberic|> pertilgt man burc|) 33efpri^en mit (Eifenpitriol, unb bie Kartoffel

igelt man an 6telle bee frü^jeren langtpierigen ^adenö unb gätene.

53or fünf 3al)räe^nten ipurbe bas, ©etreibe nur mit ber 6enfe unb 0ic|)el

gefc^nitteU; je^t finb aber fcl)on 22^ä^mafc^inen mit e^anbabia^e in 2lufna()me

gekommen; ©ra6mäl)mafd)inen finb allgemein im ©ebraud). ^ie S^artoffeln

ipurben frül)er mit ber ^anb ober mit ber 5or!e au8gemac|)t, je^t bagegen meift

mit bem Pfluge unb aud> teilipeife bereits mit ber S^artoffelrobemafc^ine.

Söiefen gab es frü^jer por ber SI^arEenteilung nur ipenig, unb biefe tpenigen,

meift in ben ^lu^nieberungen gelegenen 3öiefen rparen gröfetenteile per-

fumpft unb perfauert; ä^jnlic^ \ianb es aud> mit ben Söeiben. 9Zacl> bem erften

Schnitt tpurbe bas 9^inbpie() in bie Söiefen getrieben, unb eine fel)r bürftige

2öeibe fanb es aufeerbem in ben ^eibe- unb 93rud)fläc^en. ©as ^auptrau^futter

für 2tinbpiel) tpar bamalö bae 6tro(). 9lac() bem 33e!annttperben beö ^unft-

büngers tPurbe allmä^lid) mit ber 9teuanlage pon 2Biefenunb 5!Beiben

begonnen, ^»aju mußten aber bie bis ba^in noö) ni(^t geteilten Söiefen- unb

Söeibengrünbe erft aufgeteilt tperben; ungeteilte 9Ilar!en gibt es je^t faum

no4). ©ie Hrbarmad)ung ber ^cibe unb 27loore ift tpefentlid) fortgefcl)ritten.

©er größte S:eil tpirb in ©rünlanb umgeipanbelt unb pielleicl)t fpäter in Slderlanb.

93efonberö regten aud) bie für manct)e 33eäir!e au6gett)orfenen Söeftfonböbei^ilfen

unbanbere öffentlichen Hnterftü^ungen bie Urbarmachung immer Pon neuem an.

33or etipa 50 ^a^ren, u>o in ben ©eeftgegenben bie 3Ilar(en noc^

grbfetenteib ungeteilt u>aren unb bie ^eibfc^nu<!en auf ben ausgebeljnten ^eibe-

fläc|)en i^r !ümmerlic|)eö $>afein frifteten^ gehörte ber93erein6beäir! faft ganjbem
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©cbicte bc6„ctt)igcn 9^oggenbauc6"an.2Ilan tannte dfo nur b'ie (Einfclbcrtoirtfd)aft,

unb pon einer jipedmäfeigcn 2Birt[c|)aft6ipei[e fonnte jomit beräcit nid)t

i>te 9tcbe fein, nur f)in unb u>iet)er it)urt>e mal in einem 3a^re für 9toggen

93uc()U)ei5en gebaut, ^k für benSBirtfc^aftsbebarf nötigen ^adfrüc^te gelangten

auf befonberen, niebriger gelegenen Kämpen jum 2lnbau, ^k\c dn^ad^z unb

einfeitige 23enu^ung beö 2tc!erlanbeö bat [id^ pereinjelt bh auf ben I)eutigen Sag

erf)alten, allerbings crftrecEt \l(^ ber etpige 9toggenbau nid)t auf bie 9Zeuanlagen,

foipeit fie für benSlcferbau bcftimmt [inb. ^ier t)at mc^r ober minber eine getpiffe

^rud)tfolge "^la^ gegriffen, bie aber nid)t [tarr unb ftrcnge, fonbern fe^r frei

burd)gefül)rt wkb unb bei ni4>t ad)tjäl)rigem Umlauf ^wd 3a(>re für ben Slnbau

pon S^leegras beftimmt. Stuf ban alten, Ijöljer gelegenen fogenannten Sioggen-

e[cl)en ^ai fiel) jebod> ^eute meift eine !leine 2lba)ecl)[elung in ber 2lrt ber 9lu^ung

eingebürgert. 32^an fc^iebt alle brei ober Pier ^atjre eine 6ommerfru4)t ein

unb jtpar getpö^nlid) ^afer ober Kartoffeln, fo ba^ ^cutc als eine perbreitete

g^ruc^tfolge anzutreffen ift:

jipei biö brei 3a|)re 9^oggen, ein 3al)r S^artoffeln,

jtpei bis brei 3al)re 9toggen, ein ^ai)v ^afer.

^a ber alte ein^eimifd)C ^loggen ben |)eutigen Slnforberungen an eine gute

(£rnte meift nid)t met)r ent[pricl)t, fo fucljte man nac^ Srfa^, ben man im

^etEufer 9toggen gefunben l^at, ber aber bin eu)igen 9toggenbau gar nic^t

perträgt. S>iefem Hmftanbe ift es |)auptfäcl)lid) aucl) 5U5ufcl)reiben, ipe6l)alb

auf bm 9^oggenefd)en je^t metjr geipecf)felt tpirb als frütjer. 2luf ben ^o^an

leid>ten 23öben ift unb bleibt ber 9toggen eine fel)r fiebere ^rucfjt. ©iefe per-

änberte Bebauung bes alten 9toggenefd)e6 !onnte aber nur nac^ bem 23efannt-

iperben bes S^unftbüngers (2^t)oma6fd)lacfe unb Kainit) erfolgen unb gefcl>a() ^ier

5U Slnfang ber 1880er 3af)re. ©er etpige 9loggenbau mact)te aber erft allmä^lid)

ber oben ertPä^nten 9''^ucl)tfolge <5pia^ unb ift audj l)eute nod) nicl)t überall

perfdjtpunben. ^k (£infül)rung bes für bie ^örbcrung ber 33iet)5uct)t bebeutfamen

^acEfruc()tbaue6 t)at aber im Saufe bes legten 93ierteljal)rl)unbert6 ipeiteren

Umfang angenommen unb bilbet ben Übergang ju einem forgfältigeren unb

lo|)nenberen Slderbaubetriebe,

©ie 23 b e n b e a r b e i t u n g ift im Saufe bes legten t)alben ^ö^tljunberts

pbllig umgeu>anbelt tporben. ^n 0telle alter unäureicl)enber ©eräte (^öljerne

'^Pflüge mit ^ölsernem 6treicl)brett) finb neujeitige leiftung6fäl)ige ©eräte

unb 32Ufc|)inen getreten, ^aft überall ift ber Hnioerfalpflug Pon 9^ubolf 0ad
(£eip5ig-<5piagipi^) eingefüt)rt, ebenfo tjaben neue ätpedmäfeige (Sggen bie alten

un5ureict)enben perbrängt, ^ür eine befcl)leunigte frül>e 6d)älfurd)e ipirb neben

bem 92^el)rfc^ar ber g=eber5a^nfultipator gebraucht. Slb feljr 5u>ec?mäfeig ^at

fid) aud) ber Untergrunbpflug ertoiefen, ber bie fefte 6ol)le burd)brecl)en unb

lodern fann, bie unter ber )a^rt)unbertelang gleid)mä^ig flac^ gezogenen ^flug-

furd)e entftanben ift. 321it (^infü^rung ber ©rillmafd)ine tpar aud; bie ^Baljc

unentbel)rlid) getoorben. ©as au^erorbentlid) perbefferte ^anb- unb 0pann-

gerät erleichtert eine burd)greifenbe 53erbefferimg ber ^Bearbeitung, ©abei

foll aber nid)t uneripäl)nt bleiben, ba^ bie ©runbu)afferperl)ältniffe eines großen

Seiles bes Q^ejirEcö bie Drainage faft gan^ au6f4)tiefeen unb ban g^ortbeftanb
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bet offenen ©räbcn 5ur 9Iota)cnbigtcit maö^an, ^ic6 wktt rcd)t erfd)tt>ctcnb

unb nad)tdlig, I)cmmt aud) t>en 5t>ft[d)ritt in bct 93obcnbcarbeitung unb ^clb-

beftcHung.

©er 2tcfer unb aud> bie Söiefen mußten, toenn [ie nicf)t überflutet u>urben,

mit 6taUmi[t unb ^eibeplaggen gebüngt rperbcn. ©er größte ^eil beö © ü n g e r 6

ipurbe jebocb Bompoftiert. Sllö (Sinftreumittel ipurben in ben meiften 2öirt-

fcbaften nur ^eibeplaggen unb ©ünen[anb benu^t, 5umal bae 0tvo^, namentlich

in [d)Ic(^ten ^eu)at)ren, als 93iebfutter bienen mu^te. ©ie Slufbema^rung

beö ©üngers (ber [ogenannte 3!BinterfaIt) gefci)a() in einer etipa 1—1^4 ni

tiefen ©rube, in ber fogenannten {^altgrube. ^urg t)or bem Slusfaljren im

^erbft tDurbe ber ©ünger umgeftodjen unb mit etwas 6trobbünger aus bcn

(Sd^tpeine- unb 3ungpieI)ftäUen burd)fe^t; man !annte nur S^iefftäüe o^ne

ipafferbicbte 0o|)le» 2(ucf) in ben meiften 0cbit)eineftäUen tr>ar für gau4)e-

abflufe nicbt geforgt, ba gauctjegruben [o gut vok unbefannt iparen» 2il6 in

ben 1860er 3^1)^^" bae ^nod)enmebI aufCam, atmete man fd)on ctvoaQ auf,

ab aber fpäter ^ainit unb bie ^fyomaö\<^iadc begannt ujurben, ba toar man
gerabeju verblüfft über bie gro^e 2Bir!ung folcb üeiner (S>ab<in, unb ber ^eibe-

bauer bi^lt ficb für „gerettet"; tpenn bie SöirEung biefer !ünftlicben ©üngemittel

aud) für bie ^cIqc ^ete [o bliebe. 2lu6 3?langel an 32lergel u)urbe S^al! jum
2lnbau bes 9tot!lee6 peripenbet. 9laci)^er !am Sbilifalpeter, fd)U)efel[aure6

Slmmonia! unb enblid) ber ^alffalpeter, um fcfjtec^t ftet)enben 0aatcn fcbneü

unter bie Slrme ju greifen, ©as 53er^ältni6 von 2öie[e unb Söeibe jur Slderftäcbe

ift günftiger Qetooxben, bie 6taUmiftgeiDinnung ^at fid) ot>ne tpeitere 3u()ilfe-

nabme umfangreicf)er unb jum 2:eil tpertlofer ©inftreumittel t>ert)ielfaci)t.

©ie Pflege bes ©üngers ift porangefd)ritten; unb wo 0talIbung nid)t reicht,

ermöglichen ^unftbünger, ©rünbüngung unb Slnbau r>on 6cbmetterling6-

blütlern eine bequeme ^rfa^befc^affung. ©aburd) finb aud) bie ©eefttpirtfc^aften

in 6cl)ipung gebracht wotban, ber ^utterertrag \>at erb^blicl) jugenommen,

unb fomit u>urbe bk ^ki)t>aitunQ perftäcft unb oerbeffert. 321an barf rut)ig

bü\;)auptcn, ba^ im Saufe bes k^tm 33iertcl)a|)rt)unbert6 baö 93erl)ältnis pon

©eeft jur 92^ar[d) fa[t gänjUd; umgeu)anbelt unb 5ugunften t)on ^cibc, 0anb
unb 3}iOor grunblegenb geänbert ift. g=reilic^ finb bie 93e5üge von S^unftbünger,

^alt unb 9}lergel gan5 aufeerorbcntlic|), fteltentpeife ins riefen^afte geu)ad)fen.

'3Ran tann aber gegenüber biefen gctpaltigen 2lufu>enbungen an ^unftbünger

mit g=ug unb 9tecf)t barauf bintpeifen, ba^ fid) ber 23efa^ mit 9^inb- unb 33orften-

piet) im Saufe bes legten bölben ^a^rbunberts mel)r als perboppelt, ftellentpeife

fogar perbreifacf)t b^t/ bei einer gleid)äcitigen entfpred)enben 6teigerung ber

(Süte. ©iefer geu)altige 93erbraucb ^^ ^unftbünger, ^al! unb 92^ergel ergibt

fid) aber nic^t in erfter Sinie aus einer !räftigeren ©üngung bes StderS; fonbern

ift pielme^r burcb bm perftärften Söiefen- unb Söeibenbau begrünbet. ©ie

gefteigerte (£rgiebig!eit bes ©rünlanbed tpir!t tpieberum auf bie f^örberung

unb 33erbefferung bes Slcferbaues febr günftig ein.

3m Saufe ber legten 50 ^abre ift bie e aat in pielfacber 9ticbtung

günftig abgeänbert tporben. ©ie ^auptfrucbt bes ^Bejirfes ift ber 2öinterroggen.

3l)n früb äu beftellen unb burc() übermäßig bide (Sinfaat ju bicf)tem ^eftanbe
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ju bringen; wat bad Qid bat Slnbaubcftrcbungcn, um ba&urd) eine 6c|)n)cine-

ipcibc für ^crbft unb Söintcr ober ©rünfläd)en für bie 2nutterfc|)afe tuäbrenb

bcr iiammaeit ju erijalten. 23ereit6 (inba CEtober trieb man bie 6d)tpeine

auf bcn frü() unb bid gefäten 5toggen; wae [ie nid^t fragen, rpurbe burd> i^re

^üfee befci)äbigt. ^am im ^rül))a()r bie Sammseit ber ^eib[d)nuc!en b^ran,

bann mu^te ber 9toggene[ci) auc^ ben 32^utterfd)afen mit ben Lämmern eine

2Deibe geu)ä|)ren. 6c()afe unb Lämmer f)ielten bm 9toggen oftmals [olange

unter ber 0d[>ere; biö \i(fy bie erften ^^ren ober ^|)renfpi^en jeigten. ^a^ eine

berartige 9Zebennu^ung bem 9loggenbau fe()r abträglic() fein mu^te, liegt auf

ber ^anb, unb bie pielfad)e Sibfc^affung ber ^eib|cl)nu(fenl)erben a>ar be6()alb

von größter 2öicf)tigfeit für bie 33erbefferung bes 9?oggenbaue6. ©ie Einlage

pon 64)tpeinetoeiben; bie in ben legten 20 3at)ren überall bei einigermaßen

beträchtlicher 6cl)tt>eine^altung burc()gefü|)rt ujurbe, räumte enblic^ ein toeiteres

^inberniö ber ricl)tigen 9^oggenfaat ()inu>eg. IXnb fo bahnte fid> allmäblid) bei

forgfältigerer Slderbeftellung unb bai befferer Düngung aud) eine beffere 0aat

an, ^abc'i ftellte fic^ allerbings ein Hbelftanb heraus. 2luf ban Sfc^böben,

bie burc^ eine oielleic^t |)unbertjäbrig unb nocb länger fortgefe^te ^laggen-

8ufu|)r ftänbig er|)ö()t toorben [inb unb ficb [tar! [auer (ixwei\cn, oerfagen oielfac^)

bie ^ocf)geäüc()teten 9^oggen[orten; ipä^renb fie auf jufagenben Q^eubrucbböben

freubig gebei^en. ^mmer oon neuem finb 55er[uc^e gemac()t roorben; biefe

befferen 9loggenforten ("^et^ufer, "^robfieier, Sllt-'^alefc^fener) auf bem (Sfc^-

boben anjubauen, aber ftänbig u)ieber|)oIte 9=e()lfcl)läge laffen bies 33eginnen

auöfic^töloö erfc()einen. ^k\c Erfahrungen mac^t man übereinftimmenb im

ganjen Emelanbe, 3Iur ber alte, burcl) 3al)rt)unberte langen 2lnbau ^eimifc()

geworbene genügfame unb anfprucl)8lofe Emelanb&roggen gibt ficf)ere 2lu6ficl)t

auf allerbings fe|)r geringe ^örnererträge. ©er^tjrenanfa^ bes (Smölanbsroggenö

jeigt nämlicb regelmäßig eine große SücfigEeit in ben ^|)ren, baju ift bae 6tro|)

u)enig ioiberftanböfäl)ig gegen :$!agerung. Es ift ba^er für bie beffere Slusnu^ung

biefer (gfc^böben freubigft ju begrüßen, ba% fiel) ber SlcEerbauauöfc^iuß ber ^anb-

U)irtfc()aft8(ammer bie 33erebelung beö EmölanböroggenS; loie feine ^eraus-

jüc^tung 5U einer leiftungöfäl)igen Stbart ^ur Slufgabe geftellt ^at. ©leid^äeitig

ift mit ber äüc()terifc()en 33erebelung beö 23abberger 23unt|)aferö begonnen

morben, einer ausfic^töoolleren unb leichteren Slrbeit als bie 33erebelung bes

Smötanberoggens. 93ei bem 33erfagen ber ^ocl)äucl)tforten auf bm Sfd)-

länbereien muß fic^ cinftioeilen ber ^ortfcl)ritt auf eine befonbers forgfältige

Bereitung bes ein^eimifc^en Saatgutes befc^rän!en. ©aß ^iemlic^ genaue

Steinigung unb jtDecfmäßige Slustoabl ber 0aat oon größter ^ebeutung ift

unb u>efentlicl)e (Srtragsfteigerung bringt, t)at fic^ im Saufe ber legten 3abr-

ae^nte oft erprobt unb bcioä^rt. 2Däbrenb alfo ber 6aatu)ec^fel beim 9toggen

auf bem Sfc|)boben nid)t gelang, ergaben fic^ bei anberen ^rudjtarten burd)

93erioenbung befferer 0aat augenfällig große Erträge, fo beim Kartoffel- unb

9tunfelnbaU; ido überall bie neueren ^ocbgejüc^jteten 6orten bie alten cnt'

axtaUn Sanbforten oerbrängten. 9lur eine Slbart, ber altbetoäljrte oftfriefifc^e

^utterfo(>l, )^at im 2Danbel ber Seiten bae ^elb fiegreic^ behauptet unb nimmt

auc^ |)eute noc^ unbejc^ränEt unb unbeftritten [einen ^tanboxt ein.
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iDcr 5?örncrbau ift noc^ n\ö)i berart fortgdd)ritten; ba% abgefeiert von

gclegentlid)er 9lact)t)Ufe mit 5?opfbüngung ((^(jilifalpetec, f4)tt>efelfaure6

SImmoniaf, 3aud)e) eine befonbere 'Pflege regelmäßig ^la^ greift Sin

^e()acfen bes ©etreibefelbes erfolgt nod) nid)t; tpo^l aber nad) 35ebarf ein (£ggen

unb Qöaljen ber jungen Saaten, freilief) mel)r beim ^afer als beim 9toggen.

sDie ^ac!früd)te, t>on benen befonbers Kartoffeln, 9tunEeIn, 0tec!rüben unb

5utter!oI)I in 33etraci)t !ommen, merben mit befonberer Sorgfalt gepflegt unb

5tr>ar größtenteils mit geipöl)nlid)en ^anbgeraten, tpeniger mit 6panngeräten

unb ^acfmafd)inen» ^ie ^ort[(i)ritte im ^acffrudjtbau toä^renb ber legten

fünf 5al)räe|)nte finb befonbers groß unb bie 0tü^punEte tpie Hilfsmittel für

bie 33erbef[erung im Körnerbau getDorben. dinc ^ruc^tart, ben ^lad)6, ber

oor fünfzig 3at)ren nod) [el)r bebeutungsoolt tpar, t)at man atlerbings oollenbs

aufgegeben, ^n ben legten Qa^ren beftrebte man fic^ me^rfac^, bcn

^laö)ebau lieber lebenbig ju macl)en, aber leiber wax es ein erfolglofes

93emüt)en. ©er gute, berbe, [elbftgebaute unb felbft perarbeitete ^lacf)S i[t im

Kampfe gegen 93aumu)olle unb 2öolle unterlegen, ^k <;poe[ie bes Spinnrabes,

bie Kun[t bes Spinnrodens ift für un[erc ©egenb ba^in, anfcf)einenb unipieber-

bringlicf). 3eber ^reunb voatfxan 35olfstums vokb es als bebauerlic^en 35erluft

bud)en.

©er 9^oggenunb93u(^tt)ei3en u)urben por 50 'i^a^tm nur mit ber Senfe unb

ftellenn)eife aud) mit ber 0id)el gefc^nitten. ©ie 9toggengarben ipurben auf

ber 92^itte bes gelbes äufammengetragen unb in ^ocEen pon je fec^s ©arben

gefegt, ©er Kopf ber ^ocfe tourbe mit einem 6trot)feil jufammengebunben.

23eim 33ucl)tpei5en tpurbe bas Kopfenbe ber ©arben einge!nic!t unb mit bem

Stoppelenbe bes 6trot)e5 in fogenannte 3öiepe gebunben. 93ei ban 9toggen-

garben ipurben aucl) bie Köpfe gebunben. 3e^t vokb ber 9toggen roegen

mangelnber 5lrbeits!räfte mit ber 3I^afd)ine gemäht. ^rüf)er ipurbe alles Korn

mit bem Riegel gebrofd)en. 53ier H^r morgens, in ber ^aat^^k fd)on um
jtpei Ill)r ging's aus ben Gebern, unb mit fed)s bis ad)tSeuten ipurbe gebrofcl)en.

Heute vokb alles mit ber 3Ka|d)ine burc^ ©öpelbetrieb, mit ©ampfiraft unb in

neuefter S^k fogar mit eleftrifc^er Kraft gebrofcf)en, felbft bk meiften ^cuet-

leute ifixbcn bereits ©refd)mafcj)inen. 2lu(^ bas ©ras tPurbe früher nur mit ber

Senfe gefc^nitten; pon ben perfc()iebenen ^auhcxckünQeattcn ift meiftens

nur bie ©ürr^eubereitung iXbüö^, in ber 9Ziebergraffc|)aft 93ent()eim ftellempeife

aud) bie 93raun- imb 33rennl)eubereitung. ©rasmäl)mafc^inen tperben loegen

bes großen Slrbeitermangels in ber «Srntejeit je^t überall gebraucht. Kartoffeln

ipurben frül)er ausnahmslos mit ber 32^iftgabel gerobet unb gleich) beim Sluslefen

gefid)tet. ge^t finb fd)on pielerorts Kartoffelrobemafcl)inen in 2lufnaf)me

gekommen, unb bie Kartoffeln roerben erft fpäter ausgefu4)t unb in Kartoffel-

feilem unb SKieten aufbetpa^rt.

3n ben früt)eren ga^ren fa^en bie 20 i e
f
e n gan5 troftlos aus; es

mangelte ftets <xn ©ünger; 33}iefen, bie beipäffert tperben !onnten, perfumpften

pielfact> unb bracl)ten faft nur faure ©räfer unb ipertlofe Kräuter, ©er

gebräud)lid)fte 2Biefenbünger mat Sc^afmift, bann Kompoft aus (£rbc mit

ettpas 3aud)e, Strol)bünger unb 2lfd)e. ©urd) bas Sluffommen bes Kunft-
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büngctö in bcn 1880er 3al)rcn ift bicfcr Hbclffanb mit einem 6d)Iagc <?eI)oben

iDorben. ^k llrbarmad)ung ber ^eibefläc()en \)at [el)r grofee ^ortfi^rittc

gemad)t, il)r tpeitaue größerer S:eit whb in ©cünlanb umgetoanbeli Slucf) bie

SBeiben tDutben früljer nici)t gebüngt. ^iele QBciben; bk früt)er bie 6d)nuc!en

nur fe^r bürftig ernäl>ren tonnten, finb je^t naö) ©ebraucf) beö ^unft-

büngers uftp. toertpolle 5tinbpie|)-, ja ftcllennjeife fogar ^ettpici^ipeiben ober

©c^ioeineioeiben getoorben.

©a C6 oor ettoa 50 ^(i^tcn an jungfräuiidjem, !räftigen 3Jl o o r e nirgenbs

fei)Ite, fo tourben burc^ ©ranbipirtfd)aft großartige 33ud)toei5encrnten

erjielt. Slber nac^ unb naö) wciv ber Bräftige ©oben tot gebrannt, unb bie

SBuc^ioeijenernten tourben immer unfic^erer, 9toggen unb 5^artoffeIn tourben

nur für bm eigenen 33ebarf gebaut. 9^inboiei) unb 0d)afe mußten I)aupt[äd)lid)

bes Düngers toegen gef^alten toerben, unb 92^oorftreu, ©rabenerbe ober 6anb
ab Sin [treu tourben forttoäi)rcnb benu^t, um toenigftenö bie s5)üngermenge ju

oergrößern. 9Zatürlic|)e ©rüntanbsfläc^en gab es in einigen SHoorfoIonicn gar

nic^t, ober [ie mußten bo<^ [tarf mit ^ompoft ober 6taübünger gebüngt toerben,

ber [omit bem Slierlanbe entjogcn tourbe, S>er 5?oggen toar bei ben meiften

SKoorbauern bie u)ic^tig[te ^ r u d; t , bd mand^an 5^oIoni[ten aud) ber

93uc^toeijen. ^ci außer 23ud)toei5en aüee mit ötallbung gebüngt toerben mußte,

fo Eonnten aud) bie 2(nbaufläc()en nur !Iein unb gering fein. 33ei einem ©iet)-

beftanbe oon ettoa 12—15 0tüd 9tinboiel), 30 64)afen, 6 6d)toeinen unb

2 ^ferben tourben ettoa 30—36 Söierupfaat = 5—6 ha 9toggen gebaut, ^c

nad)bem ber ©üngeroorrat, bie Söitterung unb bie^I^ooctoege es erlaubten, tourbe

oom 20. 0eptember bie 2Beif)nad)ten ^loggen gefät; bie offenen ©rüppen

unb 2lb5ug6gräben mußten [orgfältig rein getjalten toerben. ©er 9toggen

(getoöI)nlic^er SJloorroggen) murb^ alle jtoei ober brei 'i^a^tc mit Kartoffeln

ober 33ud)toei5en, biejer auc^ mit 0pörgel ju ^utterjujeden oermengt,

getoed;felt. ^n S^artoffeln mürben ettoa V3— ^ ha angebaut, ^afer Eam

ujeniger gum Slnbau unb gebiel) nur bann, toenn, toie bie 6iebler 5U [agen

pflegten, i^nen toegen 9Zäffe bie <^iläe auf bem 9tücfen touc^fen; auc^ baute

jeber eine Heine ^läcl)e :Sein unb 9?üb[en jur ©etoinnung oon 33renn- unb

6pei[eol an. ©er QBuc^toeijen ift bie eigentliche SZloorpflange; neuer ^eibe-

boben U)urbe im 3iöinter gel)a(ft unb fpäter !reuj unb quer geeggt. 33om jtoeiten

ober britten ^a^re an tourbe ber Suc^ujeigenader anfangs SHai gepflügt unb

bd trodener 2öitterung für bie 33ranbtoirtfcl)aft geeggt; naö) bem 23rennen

fomite oom 25. SHai bis jum 24. guni ber 33ud)toeiäen gefät toerben. 2öar baö

SKoor !räftig unb jungfräulid), unb traten (eine 9lad)tfröfte unb 6türme ein,

fo !onnte man auf einen 60—lOOfac^en" Ernteertrag redfjnen. 2lber allmät)lid>,

ettoa nac^) je^n ga^r^n, toar bae 3Koor totgebrannt, unb es bauerte etwa 30 3at>re,

bis ee [id) toieber fou>eit ert)olt ^attc, ba^ vokbct mit ©orteil ©ucfjioeigen barin

gefat toerben fonnte. ©er ©udjtoeijenbau tourbe ^zt6 mel)r unb met)r ein

fiotteriefpiel, unb feine (Erträge tourben immer unfid)erer. 1 ha jungfräulid>er

92loorboben jum Slusbudjtoeigen für eine jeljnjäljrige ^ad^tgeit tourbe mit jtoei

bie brei Malern bejatjlt. toegen ^roft, 9täffe u\w. tvaUn jebod) mal 3Kißernten
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«In, unb bia 3lot wixvbc in bcn Kolonien, bk feine natürlid>cn 3öicfen Ratten,

bis 1885 immcc gröfecc unb gröfect. ^cutc wkb nur noc^ neuge^adteö 9I^oor

ein- ober 5tt>eimal gebrannt; um es bann mit 9^oggen nac^ ^unjtbünger m
b<2\&cn unb ^leegrastpiefen anzulegen.

^ie QBobenbearbeitungegeräte loaren vot 50 Sauren fef)r

unt)oUfommen; man Bannte nur (jöljerne ^arrenpflüge, bie — pom gimmer-

meifter gearbeitet unb pom 6cf)mieb mit bem nottoenbigften ^ifenjeug per-

[e()en — nur fef)r flad) pflügten, ©ie 9täber biefer "^Pflüge iparen pielfad)

o^ne eiferne 9^eifen. (Sggen mit eifernen 3in!en u)aren [elten> ^eute u)erben

im 9Koore nur nod) gut arbeitenbe eiferne 0ö)äi- unb ^iefpflüge benu^t, unb

bie Hntergrunbpflüge fpielen eine gro^e 9toIIe. 0ci>tpere eiferne ^Baljen u>erben

pielfacf) pon mef)reren Slnfieblern jur gemeinfd)aftlid)en 93enu^ung angefdjafft.

^ei bem 5^artoffelbau rperben jci^t ^teifjeneggen, 6d)aufel- unb Häufelpflüge

unb perfud)6tpeife aud) einselne ^artoffelrobtmafdjinen angetpenbet.

33or 50 Sauren mufete alles mit 6taUmift ober ^ompoft gebüngt mcrben,

ba 0trol) größtenteils als 93iel)futter biente. Sur ^inftreu gebraud)te man
l)auptfäd)licl) (£rbe unb 0anb; biefen um bie Slcferfrume ju perbeffern unb

fd)tperer ju machen, dreimal in ber 2öoc()e mußten mehrere ^uber (Erbe in bie

0tälle gefal)ren tperbcn; ber 6cl)tpeinebünger !am größtenteils in Sagen ba-

jtpifc^en. ^aft allgemein beftanb ber ©laube, ba^ ber 6tro^bünger in 9Ilooracfer

niö^t piel nü^a, aber burd) bie (Srbeinftreu u>urben ber ^tidftoff unb bk 3aud)e

gebunben, fo ba^ mit perljältnismaßig ipenig 33iel) bocl> noö) jiemlic^ große

unb gute Ernten erhielt tpurben. 5lber bie ^üngerarbeiten tparen für 2nenfc(>en

unb <^ferbe fel)r beträdjtlicl) unb nal)men bie |)albe Slrbeitsjeit in Slnfpruc^.

ge^t aber ift es ganj anbersi 9Ilit 0trol) n?irb nur nebenbei gefüttert, ^a es

in ben 6tällen nicl)t ganj ju pertperten ift, rpirb es pielfacl) in ^orm Pon ^reß-

ftro^ an ()ollänbif4)e Papierfabriken perfauft. 5?unftbünger toirb piel unb jipar

in fe(>r großen ®abm, befonbers beim ^artoffelbau, perabreid)t. ©ie erften

Düngungen auf neuen ober überfanb^ten Sßöbcn !often M 250.— bis

M 290.— für bm ^eftar.

^ür ben früher faft allein jum Slnbau gelangenben 22^oorroggen tpirb je^t

auf bun neueren ^öben unb auf S^artoffellanb mel)r ^etfufer 9toggen gefät,

ebenfo beffere ^aferforten. 6el)r piel 3Bert legt ber 3?^oorbauer auf einen

facfjgemäßen ^artoffelbau; es tperben ba^er auc^ nur bk ertragreicl)ften unb

ftär!eme^lt)altigften ^artoffelforten angebaut.

2Bie überall; fo ^at fiel) aud) in ber <^ f l e g e bes QKooracfers fef)r pieles

geänbert; bk fiänbereien (önnten noc^ beffer bearbeitet tperben, tpenn es nur

nid)t an 2lrbeits!räften fehlte. 95ielfad) tperben auc^ bie offenen ©rüppen
befeitigt unb buv<^ Drainage erfe^t,

9toggen wkb auö) l)eute nocf) in ben 3Koorgegenben mit ber 0enfe

gefd)nitten; 5!ager!orn; befonbers auö) gelagerter ^afer tperben pielfacf) in

6tü<farbeit pergeben unb mit ber 6ic|)el gefd)nitten. 23ei nid)t gelagertem 9^oggen

unb auf geeigneten 93obenfläc^en xo<itbzn öfters ©rasmä^mafcl)inen mit

ber ©etreibemä|)eporrid)tung benu^t. ^ie meiften Slloorbauern befi^en

je^t eine ©rasmä^mafd)ine; unb faft alles ©ras toirb mit if)r gemäht, ^eurec^en
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finJ) nicf)t [o aUgcmeln im ©cbraud). ©ic Kartoffelernte wxxb auf bem Slloorc

immer fcf)tDieriger. ^rü()er tDurfcen bei ben üeineren ^lädjen bie S^artoffel-

furc^cn mit einem gett)ö()nlid)en Pfluge umgepflügt, ^ie 9ta4)barn f)alfen fiel)

gegenseitig bei biefer 2lrbeit^ bie 15 32^ann erforberte, um ben ^flug o^ne

Unterbrechung arbeiten laffen ju !bnnen. 93ei biefer unpolltommenen Slrbeitö-

ipeife blieben aber jupiel Kartoffeln im 33oben, unb bie 9Zacl>arbeit brachte gro^e

64)tpierig!eiten. ^e^t ift bas Kartoffelausmadjen 93erbingarbeit, in bae>

Kartoffellanb voixb meift ^afer gefät ©ie Kartoffelrobema[cf>inen l)aben im

92^oore noc^ nid)t ganj gufriebenftellenb gearbeitet ©in ©lücE ift es baljer auc^,

ba^ bas Kartoffelauemacljen nocl) gern oon ^orfarbeitern beforgt toirb; tpeil fie

fo mit ^xau unb Kinbern jufammen piel ©elb perbienen fönnen.

^ie frü()er ber SBranbtoirtfdjaft unb bem QSud^toeijenbau bienenben ^od)-

moorfläcl)en finb nac^ unb nac^ in üppige Söiefen unb SBeiben um-
geioanbelt toorben. 2:aufenbe ^uber ^eu toerben je^t auf bem ^od^moore

geerntet, ^ie Einlage ber SBiefen ift toenig foftfpielig; unter ben 32^oorroggen

toirb im g=rü^ja|)r ein Kleegrasgemenge gefät, KalE meift m<i}t baju gegeben.

Qln Kunftbünger u)erben für ein V4 ha 6 3tr. Kainit unb 3 3tr. ^l>oma6met)l

perabreicl)t; ftellenu)eife aud> ctvoas (S^l)ilifalpeter. 'i^cbcx 32^oorbauer ^at bd
feiner 23e^aufung möglic|)ft eine 0c^u)cinert>eibe angelegt.

3n ben ^I^fettaarfc^en finb bei ben SBiefen unb 3öeiben an

ber unteren ©ms grofee 5ortfd)ritte ju oer^eid^nen. öotoeit bie 2Diefen in ber

^lu^nieberung lagen unb buxd) alljä()rlid)e 3öinterüberflutungen i^re natürlid^e

5ru4>tbar!eit er|)ielten, loaren bie 33erl)ättniffe günftig. ^m Saufe ber 3a(>re

ergab fiel) aber bie 3tot«)enbigfeit, bie SBiefen ber ©emeinben Slunyborf, 9tt)ebe

unb Slfc^enborf, bie auf bem recl)ten ^lu^ufer ungefd)ü^t im Überfcl^toemmungs-

gebiete ber @m6 lagen, gegen t)ö^ere 0ommerfluten bux<^ eine 6ommer-
bebeict)ung ju f4)ü^en. !5)ie[er *^lan rourbe 1878 xmb in ben folgenben 3<it>r^n

mit großen Koften ausgeführt. 55>er ©eicl)fd)u^ minberte bie befruc^tenbe

Überflutung ber <^me aud) für bie ^erbft-, Söinter- unb ^rü^ja^rsjeit, unb

an t)b^er gelegenen Stellen fant ber (Ertrag mer!lid). 2ll6 bann um bk SHitte

ber 1890er galjre ber ^ortmunb-Smsfanal gebaut unb bie freie 6tromftrec!e

unterhalb ^erbrum bericl)tigt u)urbe, ftellte fiel) burd) bie (gmsbegrabigung

unb -33ertiefung für bie 3!öiefen ber ^lufenieberung ber tlbelftanb t)erau6, ba^

rpegen 6en!ung bes ©runbujafferö unb 33erlufteö ber Söinterüberflutung il)re

5rifd)e unb 5ru4)tbar!eit me^r unb mel)r jurücfgingen. S^^ 2tbroel)r biefer

ungünftigen 35erl)ältniffe fe^te, geftü^t auf bie neueren Hilfsmittel unb Sr-

fal)rungen auf biefem ©ebiete, ein ftarfes gielbetpu^tes Streben nacl) 23efferung,

namentlich (£rfa^befd)affung ein. Unb biefem Slnreij banfen mir bie großartigen

erfolge in ber Einlage unb "Pflege ber 3öiefen. ©roße roeite ^läcl)en, bie bisher

ertragloß gelegen l)atten, tpurben in beftes SBiefenlanb umgeu>anbelt. (Ein

allgemeiner Söetteifer ber Sanbtoirte zeitigte bie erfreulicl)ften (Erfolge. 3n
ben legten 25 3al)ren l)at fiel) bie 2Beibefläd)e bes ^e^ixte ber unteren €m6
minbeftenö oerboppelt unb ber 3Beibebetrieb entfprecl)enb jugenommen.
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8* ^aup^v^v^tnßh^tvt Ofifiricdlanb*

93ci einem ^erglcicf) bct u)irtfcf)aftlic^en ^ortfcijrittc auf 9Kar[d), (i>ci^t

unb ^oov, u)cld)e 93obcnartcn ficf> in Oftfricslanb im 3}crl)ältni6 pon

40,6: 31,5: 24,6 porfinbcn (3,3 p. $. finb 2öaffcrfläd>en), finb bicjcnigcn auf bcr

© c c [t picllcid)t am größten. !$)urd) bic JünftUc^cn 5>ün9cmittcl unb bic ©rün-

büngung finb bcn ©ce[tn>irtcn ^itiei an bic ^anb gegeben iporben, bie fie

aUmäfjIid) in bie Sage festen, mit bcn von ^au9 aus reid^en 32^ar[d)böben

0c|)ntt ju !)atten. ©ie 6tcigerung bat erzeugten 3öerte in ban ©eeftbetrieben

tommt am auffallenbftcn in ber riefigen Steigerung ber ^auf- unb <;pacf)tpreifc

jum Stuöbrucf, bie gum S:eil benen ber 3Kar[d> nid)t met>r nacf)[te|)en. 2Iud>

ein 33ergleicf) ber 6teuer!raft ber ©eeftbejirfe por bem ^a\^xc 1870 unb fpäter

fü^rt bic au^erorbentüd)e Hebung bes 2öoI)Iftanbe6 por Slugen. ©ie tecfjnifd^en

^ilfömittel, bk in ben ©eeftbetrieben in ben legten fünf 3a^rjel)nten eingefül)rt

unb angeipenbet ipurben, finb aber nid)t bie alleinige Hrfad)e be5 Überganges

pon bem eytenfipen ^um intenjipen 23etrieb unb ber (£rl)öl)ung ber Erträge

ber SBirtfc^aft. 5>a6 2lufblü{)en ber £anbtpirt[c()aft in ben ©eeftbejirfen ift au<^

auf bie 33erbefferung ber 33er!e^r6mittel, auf bk ausgcbe^nte Einlage Pon

fianbftra^en unb Meiner ipie großer S?anäle 5urü(f3ufüf)ren, O^ne bie Schaffung

biefer 33er!eI)r6U)ege tpäre bic ©eeft ni4>t fo rafd> portpärtö gc!ommen. OI)nc

2öcgc unb banale tpäre bk ausgebe^nte 33eripenbung pon ^alf, 9KcrgeI, ^unft-

bünger unb 0c^licf unmöglid), o^nc Kanäle tpare an pielen Stellen aud) bk

Siegelung ber (gnttpäfferung au6ge[d)lof[en getpefen. Sllle bie[c Xlmftänbc

^aben bie (£rgiebig!eit ber einzelnen fianbftetlen ipefentlid) beeinflußt unb

natürlict> aud) bie ^auf- unb 'j)5ad)tpreife beträcl)tlic^ gefteigert, außerbem aber

peranlaßt, baß fid) bie 53 i e t) ^ a 1 1 u n g fe^r ftarf cnttpicfelt t)at. 33etriebe,

bie in bm 1870er ^atjren einen ^iel)[tapel Pon 20—30 5?öpfen aufjumeifen

Ratten, l)aben o^ne 35ermet)rung ber ©runbfläd^e, jum S:eil allerbings burd)

Urbarmachung Pon Öblanb unb burd) Steigerung ber (£rtrag6fäl)igfeit ber

Sänbereien, bie ^opfja^l bes 33iel)beftanbeö auf unb über bas stoppelte

permel)rt

©ei einer 2luffül)rung ber 3Kaßnal)men, bie jur jipecEmäßigen ©ctpirt-

f4>aftung ber 335ben beigetragen ()aben, barf aud) bieSBanberle^rtätig-
! e i t nid)t unertpät)nt bleiben, bie Pon ben 93eamten ber lanbu)irtfc^aftlid)en

33erein6organifat{on unb naö) ©rünbung ber lanbtpirtfcl)aftlic^en SDinter-

f4)ulen im legten gal)r5e()nt aud) Pon ben Leitern biefer Slnftalten ausgeübt

tpurbe unb gerabe auf ber ©eeft pielleic^t i^r banfbarftes unb fruc^tbarftcö

^elb gefunben ^at

©ie ©Obenbearbeitung i[t burd) bie befferen SlcEergeräte in ben

legten 50 5öl)tßn erleid)tert unb intenfiper getporben. Wit ben altgeiPof)nten

5ruc|)tfolgen i[t gebrod)en; ^lee, 33ol)nen unb (Srbfen — Por 40 ^a^ren auf ber

©eeft noc^ unbetannt — txakn in bie ^ruc^tfolge ein unb änberten fie porteil()aft.

^ie fogenannte ©üftfalge (33ract)e) ift auf ber ©eeft nid)t met)r ober bod) nur

noc^ fe()r feiten anzutreffen, unb man ift überall beftrebt, alle ertragfä()igen

5la4)en poU ausjunu^en. ^ie fd)lect)ten 1880er ^a^xe überftanb bie ©eeft,
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Will bk (Stträgc fcf)on ^5^ccc wavcn unb nod) bic einfache Sebenstpcifc t)or-

|)ccrfd)tc, bcffer ab bk ^at\d), 9lebcn <=Pflügcn unb (Eggen neuerer 25auart

traben fic^ ©üngerftreuer; ^adpflüge, 6d)eibeneggen; Söaljen, 5^artoffel-

au6|)ebepflüge, Kultivatoren unb ©rillma[d)men eingebürgert, ©raemä^-

mafc()inen unb ©etreibemä^er perbrängen feit ettoa 10 g;at)ren bie 6en[e,

unb bie ©öpelbre[d)ma[d)ine erfe^t felbft in ban !Ieinbäuerlid)en ^Betrieben

böö ©refd;en mit bem Riegel unb mit bem ^refd)blocf, bem balb nur nod) ein

^lä^c^en in bcn ^eimatmufeen eingeräumt fein witb, 33ei ben gro^bäuer-

Iicl)en 2öirt[d)aften i\t in bcn legten 20 3at)ren bie ^ampf- unb 22]otorbrefd)-

mafc^ine immer me^r in 2tufnaf)me ge!ommen, mit bencn ()auptfäd)lid) [d)on

im ^erbft gebro[d)en tpirb.

2öäf)renb frül>er im 6ommer auf ber ©eeft gro^e sD ü n g e r Raufen

jufammengefal^ren tpurben, bk fiel) aus ber abgepflügten ©rasnarbe ber in ber

9täf)e befinblid;en unb ()ierfür befonbers bereitge|)altencn ©rasäder; it>ie aus 6tall-

bünger unb bcn beim 0d)lHcn ber ©infriebigungsgräben geujonnenen Kraut-

unb 33obenteilen jufammenfe^ten, ober auf bcn ju befäenben ^cEcrn bie 0toppel

ber 33orfruc|)t mit ber 2lcBerfrume unb ötaltmift vermengt tpurben, i^at man
f)iermit PbUig gebrocijen, unb bie fünftlidjen S)üngemittel finb in ungealjnten

3nengen neben bcn 6taUbünger getreten. 3uerft u>ar es bae Knodjenmel)!;

bas \d^cn <inbc ber 1870er 'i^ai^nc befonbers in bcn ärmeren ^Bejirfen fe^r

gebraud)t tpurbe. ©ie ©rünbüngung ^at bagegen auf ben Ieicf)teren

93öben Cftfrieslanbö nid)t bcn Eingang gefunben tpie anbertpärts, gtoar ^at

ber Sanbu>irtfcf)aftlict)e ^auptperein feit na^cgu jtpei 3al)r3el>nten burd) Einlage

t)on ^emonftrationsfelbern aneifernb ju toirten gcfuc()t, aud> Hnb einzelne

Sanbtpirte in i()ren ©emar!ungen, namentlich im 33roe!merIanb; bal)nbred)enb

vorgegangen, allein von einer allgemeinen ^Intoenbung ber ©rünbüngung

fann feine 'Siebe fein.

Ungemein fegenöreicf) ^ai bagegen ein anbereö, lebiglicl) oftfriefifc^es

33erbefferungömittel; ber 6c^lic!, gemir!t, ber juerft 1838 oertoenbet ipurbe

unb beffen fpätere ftär!ere gnanfprudjna^mc bem O'ürften (Sbjarb ju 3nn-

^aufen unb Kn9pl)aufen 5U banfen ift, inbem er feine ^äd)ter jur 35ertpenbung

bc6 im 3Zorber Slu^entief gebaggerten 6d>licE6 vertragsmäßig anl)ielt. 2lucf>

bie 9lorber ^etjngefellfdjaft i)at fid) burd> ^ergäbe il>rer Kanäle für bcn

6cl)lidverfanb unb bk Slmvenbung von 6d)lic! im eigenen 33etriebe fe|)r

verbient gemad)t ©as gegebene ^eifpiel Ijatte ben Erfolg, ba^ fiel) bie

0ct)lidvertvenbung über bie gan^e ©eeft im Kreife 9torben auöbe^nte. ©er

Sanbu)irtfct)aftli4)e ^auptverein t)at biefer nacf)l)alt{gen unb au6ge5cicl)neten

9?obenverbefferung feit Sa^rje^nten eine befonbers tvarme Pflege ange-

bc'i^cn laffen, unb nac^ vielen 3?^ül)en unb manc|)en ^nttäufd)ungen ift it)m

1899 bie Einlage eines brei ^eftar großen ©c^lidlagerpla^ee auf 0taate-

gelänbe nal)e bei ®mben gelungen, 6eitbem ift biefer ,3ivifd)en Kanal unb

Sifenbal)nlinie gelegene Sagerplai^ ausgebaut ivorben, fo ba^ er gegentvärtig

eine ©röße von 13,77 ha auftveift unb für bcn 93a^n- unb 6d)iff6verfanb

eingerid)tet ift' 2ln Schlief tvurben aus biefen Sägern von bem fianbtvirt-

fc^aftlic^en ^auptverein abgegeben:
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in bcn 3a^>rcn 1899/04 =



S^agc bae ^au8 crttd)tetcti. Unb fo rafcl) ix>ic Mcfe £cl>ml)üttcn cntftanbcn,

t>cr[c^n?anben ftc auc^ I)äufig wkbct, wenn bet StnficMcr fein Qinwc^cn ücc-

äufecrtc unb fict) anberstoo im 9Jioor nicbcriaffcn tPoUte. 2öäl)rcnb er jur 6tabt

ging, um (Erlaubnis ju I)oIcn, crfd)icnen bic ©cmcinbcmitgticbcr, trugen juerft

bae ^auögerät aus ber ^üttc, holten bk QBiege mit 5?inb, bie [id) in jebem

2(n[iebler{)auö porfinbet, ^oben bann bas ^aö) ab unb trugen eö fort; legten bie

aus ^be unb 2c^m gefertigten SDänbe nieber, ebneten ban 93oben unb jogen

bann mit ©efang ab,

3n ben 5el)nfiebelungen ^atta man ju 5tnfang bes 33erid)t6abfd)nitte6 bad

ftänbige Slcferlanb (©aftlanb) unb bie ftanbigen^öiefen unb3!Beiben. ^eibefläd>en

tDurben meift nic^t urbar gemad)t, fonbern von ban (Eigentümern als ^ünger-

quelle ('^Iaggenl)ieb) benu^t. (Ettpa 52^itte ber 1870er ^al)re fe^te ein langfamer

^ortf4)ritt in ber Urbarmachung ber ^eibefläd)en ein burcf) beffere s5) u n g u n g,

por allem ber (Srünlanbereien mit ^leierbe, bie ju 6d)iff aus ber 92^arfd> get)olt

tDurbe, unb mit 0ö)l\d unb 0tra^enbrecf. 55on bcn 1880er 3al)ren ab begann

man allgemeiner mit bem Slufbruci) f)o^er gelegener fd)Ied)ter SSeiben, befteüte

fie mit ^afer, 9toggen unb S^Iee, um bann tt)ieber beffere Söeiben ju gewinnen,

(gigentlid) erft in bae le^te 3a^r5ef)nt fällt bk permef)rte Urbarmachung von

^cibeflä^en, ber ftärfere 21 n b a u pon ^acEfrüc^ten unb bie allgemeine wk
größere SIntpenbung !ünftlicf)en !S>ünger6. 33or 50 3al)ren tpurben bie einzelnen

^ruc^tarten abipecl)felnb in unregelmäßiger ^olge angebaut, 9toggen, ^afer,

33uc^tpei5en, nid)t fef)r piel ^acEfrüc^te unb ^Iacf)6 jum eigenen ©ebraud).

0cf)on 10 3af)re fpäter trifft man bi^n ^lacfjsbau nur nocf> pereinjelt an, unb

nacf) abermalö 10 'i^a\)vcn \^at er ganj aufgel)ört dagegen tpirb ber ^aferanbau

perme^rt unb ber 23u(^u)ei3enbau nur auf bae ^ocf^moor befcf)rän!t (^ranb-

!ultur). (Seit 20 ^aljren i^at ber ^ac!fruc^tbau burcf) 33ergrößerung ber 93ie^-

ftapet fe^r er^eblicf) jugenommen, unb in ben legten ^aljren i^at bk 23ranb!ultur

faft ganj aufgebort; bamit ift auc() ber ^uc^ipeigenbau nal^eju perfcf)tpunben.

^ür bie böläernen <5)3flüge unb (Eggen kommen pon 9?litte ber 1880er

5af)rc ab eiferne, pon 9Kitte ber 1890er 3a^re ab bürgert fict) aud} bie Söal^e

me^r ein.

9n biefe S^tt fällt auc^ ber beginn ber 3uful)r !ünftlic^en Düngers, pot

allem beö S^f)oma6- unb ^nocl)enme^le8 unb beö ^ainits. (Etipas fpäter u)urbe

mit ber Slntpenbung Pon ^al!bünger angefangen«

^eute tperben felbft in ben SHooren bie neueren SlcCergeräte,
S:ieffultur- unb 3Ilet)rfcl)arpflüge, ^ultipatoren, 9tingelipal5en, ^id^ad' unb

0c()eibeneggen, ©üngerftreuer, £5>rillmafcl)inen, 3Kät)mafcl)inen ufip. gebraucl>t

^benfo rpie bk Slcferlänbereien burc^ fachgemäße !ünftlicl>e Düngung

crtragsfäbiger gemad)t iporben finb, tPurben aud) SöiefenunbSöeiben
bmä) Pflege unb Düngung mit !ompoftiertem 0c^lic! unb ^unftbünger perbeffert

unb bei bm ^ol)en SKilcl)- unb 33iel)preifen ftänbig pergrößeri 2luct> tperben

bk bislang faft ertraglofen unb' nur burcl>'^33ranbbau genügten SHoorfläctjen

na<^ Sllufterftüden, bie Pon ber Slbteilung ber 3Iioorperfuc^6ftation für ben

^^egierungsbejir! 2luric^|eingerid)tet finb,^felbft Pon !leinen Slnfieblern burcf)

©üngung unb Slnfaat geeigneter ^leearten tpie pon ©räfern in gute 5!öiefen
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unb Söcibcn umgctoanbcit. 3ttimcrt)m lä^t fid) fagctt; ba^ mix bei aiWn bic[cn

23c[trcbungcn cinjclner <^tipatkutc noö^ im Slnfang einer cttpas ra[4>ctcn

lltbarmac^ung fte|)cn* ^cbcnfallö finb in bem S^itraum von 50 3al)rcn toirllid)

gro^c ^läc^cn oben Sanbes ber Kultur nid)t erfd^loffen toorben. ©as jcljeint

pielme()r er[t ber 'i^ci},t^a[t vorbehalten $u fein, naci)bem man nun begreift, bafe

auc() bie ^oc^moor!uItur eine lotjnenbe 23eipirtfd)aftung bes SKoor-

bobenö geu>ä^rleiften unb in toefentlic^ Üirjeret Seit ab bie g=e^ntultur fiebere

(Erträge fc()affen !ann.

3n allen Greifen Oftfrieslanbö — nur ber ausgefproc^ene SHarfc^freiö

emben fc|)eibet aus — finbet man feit einigen gaf)ren folc^e Slnfänge ber

^oc^moorfultur.

3 m ^ r e i f e 21 u r i cl) ift por etwa je^n ^ö^ren mit ber Urbarmachung

bes ^oc^mooree begonnen tporben. 0c|)ä^ung6n)eife finb bis^^er reic|)li4) 400 ha

IanbrDirtf4)aftli(^ nu^bar gemact)t, Va ^ictoon tperben als Söiefe unb Söeibe,

Vs ab Slderlanb genügt. 6eit 1910 betreibt ber ^reis Sluric^ felbft bie ^oc^moor-

befiebelung, 22 ©teilen oon burcl)fc()nittli4) je 4 ha ©rö^e mit Sluöfic^t auf

^ra>erb pon etoja 4 ha 25ergröfeerung finb bisher ausgelegt, ^apon finb bereits

14 mit einem ^aufe bebaut.

3m Greife £eer fe^t bie ^oc^moor!ultur 1910/1911 allgemeiner

ein. 3n einjelnen ©emeinben, porne^mli4) auf ben '^^a^nan, tpurbe bie ^oä^-

moorlultur fc^on früher (1900—1905) aufgenommen. 23i6 je^t finb etipa

500—600 ha ^oc^moor urbar gemacl)t tporben. ©ie 5läcl)en tperben f)aupt-

fäc^li4> ab Söeiben unb Söiefen genügt, oereinjelt ab Slderlanb. ^ntftanben finb

etipa 20 6iebelungen, beren ©röfee jtpifc^jen ^voci unb fe4)6 ^eWar f4)tpan!t.

8ur 93efiebelung bes umfangreichen ^loftermoores II begrünbete fic^ im 3af)re

1909 bie o ft f r i e
f

i
f
c^ e ^ l o ft e r m o o r g e f

e 1 1 f d> a f t. 0ie erbaute

1911 einen 2öirtfct)aftö^of in oftfriefifd>er 93auart unb ^at bis ^eute annät)ernb

100 ha urbar gemacht unb faft nur in Söiefen unb SBeiben angelegt. 2luf einem

Seil bicfer g^läc^en tpeibeten bereits 1913 100 3linber mit großem (Erfolg an

3uu>ac^8. Sieben ber (Srünlanbsroirtfc^aft tpirb ettpas ©etreibe- unb ^artoffelbau

getrieben, ^as gegebene 33orbilb \^at bereits ftar!e 3la4)a^mung gefunben.

©ie (5efellfcl)aft l)at ben größten S:eil bes 32loores nacl) einem pon ben 93et)örben

genet)migten QSefiebelungsplan in Slbteilungen Pon 4—6 ha ©röfee permeffen

laffen. ^a^tpifc^en liegen aud) perfc^iebene größere ^iäd^cn, ba bie ©efellfc^aft bie

©(Raffung einiger ätpifd^en ben S^olonaten gelegener 93auern^öfe für rpünfc^ens-

rpert erachtet. 0o finb bis je^t ettoa 500 ha pergeben, bk, \ämtüö) in 33efiebelung

genommen, bem ganzen 32^oor ein Pöllig peränbertes 23ilb geben, bas fi4>

ipo^ltuenb abgebt Pon bem alten Suftanb.

3m^reife3Zorbenift ^o4)moor meift nur (Eigentum ber 3Zorber-

5e()ngefellfcl>aft in 23erumerfe()n, bie 1907—1911 etipa 17 ha ^o<^moor 5U

Söeiben niebergelegt l)at.

!Der^reis2öeener wei\i nur ettpa 100 ha feit 1906 in 3öeibe ober

Slcferlanb umgeipanbeltes ^ocl)moor auf. 0iebelungen finb bamit bis |e^t niö)t

gef(Raffen.
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3;m5^rcifc3ötttmunb finben fid) für Oftfricölanb wo1)l bic altcftcn

Sinfängc jipedmä^igcr ^od>moorbc[icbcIung, inbcm im ^a^xc 1890 am (Smö-

3abc-5?anal bie [taatlid)c ^oc|)moot:BoIonic 32]arcarbömoor angelegt tpurbe»

33i6 jc^t finb cttoa 750—800 ha ^od)moor urbar gcmad)t ^ie 0icbclung |c^t

jid) au8 65 6tcüen jufammcn; bexQU ©rofec 5a)i[4)cn 6 unb 17 ha fd)a>an!t.

3tur eine ^lädje t>on ettDa 25 ha (©emeinbetpeibe) mirb für eigene 9tecl)nung

beu)irt[cl)aftet. ©ie 9tu^ung ber 6iebelung6fläd)en erfolgt als 3öiefe, Söeibc

unb Slderlanb. 3um Streife SDittmunb getjört gum Seil aud) bas ausgebe^nte,

runb 1 1 300 ha gro^e 2Ö i e 6 m o o r , baö fid), am (Bme-'i^abc-Uanai beginnenb,

naö) 6üben über bie Greife Söittmunb, 2luri4> bis in bcn ^reis :£eer hinein

erftrectt. 2Kit ber Urbarmachung biefes größten ^od)moore6 Oftfrieelanbe i[t

1908 begonnen, damals tourben in Sleuborf, im Streife Seer, bie erftcn

0iebelungen angelegt Urbar gemacl)t finb bis je^t etwa 350 ha. ^\c Söeiben

tperben burd> 5innal)me pon frembem 95iel) genügt, bas ©rae ber SBiefen toirb

öffentlid) oerfteigert, unb bk ^almfrüd)te tperben auf bem ^alm oer!auft.

3Iur einige Söiefen- unb Sldcrlänbereicn iperben in eigener 33eru>altung ab-

geerntet unb bk (Srnte in ber eigenen 2Birtfd)aft oeripertet. ©ie urbar gemachten

£änbereien finb fo eingeteilt, ba^ bas Slanb nacf) einigen ^^^r^n in 6iebelungen

aufgeteilt toerben !ann. ^a im 2lurict)er SBiesmoor oor einigen 3al)ren eine

ele!trifd)e ilberlanbjentrale eingerichtet rporben ift, bie fiel) jur

grjeugung beö ele!trifc(>en 6tromeö ber S^orffeuerung bebient unb Oftfricölanb,

einen S^eil Olbenburgs unb beö ^tegierungöbejirb Osnabrüc! mit ele!trifc^em

6trom oerforgt, fo ift alljä|)rlid) bie Slbtorfung einer getpiffen g=läc|)e 22^oor-

bobens erforberlic^, unb bie Ilrbarmad)ung ber Öblanböfläc^en iann mit

cle!trifcl)er Straft ra|c^ unb leid>t gefc^etjen.

35on bem 2Birtfd>aft6betriebe auf ben r>erfcl)iebenen 23obenarten Cft-

frieslanbö \)at fid) ipo^l ber in ben 5lufemarfcl)enin ben legten 50 3al)ren

am tt)enig[ten geänbert. ^as liegt in feiner Statur, ^er oorl)errfd)enbe SB e i b e -

b e t r i e b ift ftetigcr als bie 5lc!er- unb 3Becl)felu)irtfc^aft. Sluf ben ^lu^marfc^-

I)öfen iDirb mögl{d)ft t)iel 22lild)t)iel) gehalten, bas ©rünlanb l)errfd)t por, 2lcEerbau

tritt ftarf in ben ^intergrunb, ift aber überall anzutreffen. 3i^^^l)^" M'*

ju bcobacl)ten; tpie fiel) im Saufe ber g;al)r3e^nte unb in bem bejeid^neten S^a^men

bie 2öirtfd)aft6U)eife ben 33er()ältniffen unter 33erücEficl)tigung ber

23etrieb6möglic^feiten unb -Soften anjupaffen perfud)te. ©ie 1860er 5al)re

toaren ber 33ic^l)altung nic^t günftig, ba bae, 33iel) unb aucl) 23utter u>ie S^äfe

niebrig im <5prei[e ftanben. 33on ber 3ücf)tung im l)eutigen 0innc Eoimte be6t)alb

nic|)t gefprocl)en roerben, toeil ber ftar!e Slbfa^ nad) bem ^innenlanbe fehlte

unb burd)tpeg nic|>t met)r ^ungoiet) aufgesogen vombc, ab 5ur (Ergänjung ber

93eftänbe erforberlid) toar. 9lüct)terne Stoiber !ofteten M 3.— bie M, 5.—- bcA

©tue!, 93utter M 60.— bis ii 80.— ber S^ntner, ^ä[e M 10.— bis i^ 15.—

ber gentner. 3^ bk\ex. Seit bes günftigen (£in!auf6 ricl)teten fiel) aud) bie o|t-

friefifcf)en 35iel)-'5lu6ful)rgefd)äfte erfolgreich ein unb ^aben fo, jumal burc^ bie
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(£i[Gtibat>ncn bcr 93ccfanb erleichtert wutba, ju ber je^igen großen 33ie()au6fuf)c

Oftfrieelanbö beigetragen,

gn ben 1860er ga^ren tpurbe ftarf nad) SZ^ergel getpü^lt, ber

fid) 5ipi[c|)en »ier bis a<i)t g=ufe tief in ben 92^ar[ct)en (jäufig in guter 93efci)affent)eit

finbet. ©ie Äänbereien ipurben in 2lb[tänben von 50 bis 60 ^u^ mit 5 bis 8 ^u^

tiefen 2Büt)lgräben burd>jogcn. ©iefe Slrbeit tourbe einfc()IiefeUd) bes Sluöbreitens

ber 2öüt)Ierbe unb ber Qöieberauöfüllung ber ©räben mit M 2.— für bie 9^ute

bejat^lt unb mufe für bie ©rünlänbercien ab eine porjügüc^e unb lang u>irtenbe

95erbefferung bejeid^net tperben.

©a bie ©ienftleute, bur^jtpeg ^wci ^nec^te^ jtpei Sl^ägbe unb ein fefter

Slrbeiter, t)äufig red[)t ftar! für bie Slcferoirtfc^aft in 2lnfpru4) genommen voaxm,

[o litt baruntcr im übrigen bie spflege ber 2öeiben unb Söiefen. ©rötere ^läö^m

ber alten gerpül)lten iiänbereien rparen nic^t me()r ergiebig unb finb be6l)alb ju

grün niebergelegt tporben, loofür bann t)ielfac() anmoorige 3Biefen aufge-

brochen tpurben, bie unter Slntoenbung oon ^unftbünger ertragsfä^iger tparen.

fieiber glaubt man oielfac^) felbft ^eute noct); Eeine Seit ju I)aben, um bie reic^^Iict)

por(>anbene gauc|)e |)inau6äufa^ren; bm ©üngerl)aufen burcf) ätpec!mäfeige

Sinftreu im (Stall ju oergröfeern, ©räben gehörig ju reinigen, nic|>t allein tpegen

berOrbnung in ber S^elbmarE, fonbern aucl> jur^rl^altung gefunben S:rin!iDafferö.

3m übrigen tpirb ben 2öeiben, ausgenommen ben alten ^auertoeiben, tpooon

jeber ^of eine bebeutenbe ^läc^e als „95enne" befi^t, befonbers aber ben Söiefen

neben 0tallbünger, tpenn auc^ nid)t allgemein, fo boc^ |)äufig [c^on ^ u n ft
-

b ü n g e r 3ugefüt)rt. ^ie natürlicl)e !5)üngung burc^ Überfct>u)emmung
mit ^luttoaffer im ^erbft t)at nacljgelaffen, u)eil bie ^lüffe burd> bie pielen

2irbarmüd)ungen unb ben 2luf[cl)lufe bee Sl^ooree me^r Obertpaffer führen,

unb nur noc^ feiten gutes fdjlammigee Söaffer in ben ^lüffen auffteigt,

92^ a f cf) i n e n aller 2lrt erleid)tern ben 93etrieb unb madjen manche S^anb-

arbeit entbe|)rlic^- B^ ben g^lufemarfc^en tpar es bie 9Kä^mafc^ine unb ber

^ferberecl)en, bie juerft 23eacl>tung fanben, bann vombe bie 3}^ilcl)5entrifuge

eingeführt; bie aber bnxd} Lieferung ber 32^ilcl) an bie 2I^ol!erei balb überflüffig

tpurbe, unb bie £S)rejc^mafd)ine !am auc^, obipo^l nur u)enig ©etreibebau

|)errfd)t. Qn ber neueften Seit Ijaben, ba bae Seitungsne^ ber Hberlanbjentrale

im Söiesmoor bie (Sms entlang fül;rt, auc^ oiele ^öfe bereits ben eleEtrifcl)en

6trom in iljrem 93etrieb eingeführt. 92^it biefer SlntriebsJraft [inb auc^ bereits

an einigen 0tellen 22^el!mafcl)inen mit beftem ©rfolg in 95etrieb geftellt.

3u Slnfang bes SBeric^tsabfcljnitts t)errfcl)te in ben 2Iöeibett>irtfcl>aften eine

ftar!e 2luf3Uct)tt)on<;pferben, unb [ej)r t>iele ^o|)len unb junge ^ferbc

tourben aus anbexen S:eilen Oftfrieslanbs loie aus Olbenburg eingefül)rt unb

meiftens als dreijährige ju l)oI)en <;preifen voiebet oerEauft, t)iele nac^ bem

Sluslanb, befonbers nacl> ^ranfreicf) unb Italien, ©abei ujurben greife bis ju

100 JSouisbor erjielt» tiefer Sluslanb^anbel |)örte aber 1870 auf, (Später ift

bann bie ^engftaufjucl)t unb bie oerme^rte Sluf^uc^t pon 35ie^

in ben 33orbergrunb gerüc!t; auc^ bie ^Jlildjerjeugung burcl> Haltung oon
met)r 92Iilct)Bül)en tpurbe me(>r bead^tet 23ei ber oerminberten ^ferbe-

l?altung mürben oft bie ^eftellungsarbeiten im ^rü^ja^r fpät becnbet unb bie
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(^ntcn litten f)ieruntcr. ©aburd> unb iDcgcn bet im legten '^aitv^ci^nt ftcts

bcffcr gciporbcncn £agc in bcr 9?inbpie()äucj)t pflügt bcr ^öcibctoirt ^eutc nur

no<^ bic ^älftc bcr 5Iä4)e tDic por 50 ^a^ren. €inc erfreuliche ^olge biefes

^od[)ftanbe8 i[t bic beffere Pflege unb Fütterung bes 35iet)es, bie namentlid)

aud) barin ()erportritt, ba^ bcn 2:ieren im ©egenfa^ ju früher faft auönd^msioe

gcnügenb Kraftfutter im Söinter perabreici)t iDirb. ©ic ^o^en 33iel)preife

jeitigten ein rafc^ce unb pielfac^ bebenüid^es Steigen ber "^ac^tpreife, ba6

befonberö in ben ^lufemarfc^en unb 2öeibeipirtfci)aften jum 2lu6bruc! !ommt.

SBenn in bcn 50 Sauren, worüber bie t>orliegenbe ^eftfc^rift berichtet, grofee

betrieb6tt)irt[c()aftlicf)e XlmtPäl^ungen in bcn 6eemar|c()en nic^t [tattgefunben

)^abcn, fo i[t bae> 3urücf5ufüi)ren teils auf baö gcfunbe ^^f^i^^^^^tt <iTn 2llt^er-

gebra4)ten; teils unb jipar in bcn 32lar[c^en auf bie natürU4)e Straft ber ^i^ben, teils

barauf — unb bas i[t bie toeniger erfreuliche Srfc()einung unb bebeutet einen

^cmmfc^u|) für bie n>ir![amfte ©eftaltung bes SlcEer- unb ^flanjenbaues —, ba^

piel ©runbbefi^ von ^äct)tern ben>irt[c|)aftet u>irb; bie oftungenügenbe33etrieb6-

mittel ^aben. k>a^u !ommt, ba^ bie '^aö^t meift nur fec(^s 3ol)te bauert unb [omit

bem '^äct)ter in »ielen 5^^^^^ "i4>t erlaubt; burcf)greifenbe, !o[t[pielige 33er-

befi'erungen porjune^men. S>iefe ^inberniffe aber ^abcn bas ©rängen nad)

beffercr Kultur nic^t aufgehalten, fonbern nur perlangfamt. 5>as le^te gaf;>r-

jej)nt mit feinem u)irtfcl>aftlic{)en 2luffc^ipung auf alten ©ebieten ^at auc^

ber o[tfrie[i|c|)en Sanbtpirtfd?aft einen mäcl)tigen eintrieb pertie()en unb fo ift

ber ^ortfc^ritt im legten ga^rjefjnt pergangener 100 3a^rc pielleic^t als ber

größte 5U bejeic^nen.

Q^ac^bem ju Slnfang ber 1860er 5al)re bic ©etreibcpreife in bie f)o^c

gegangen roaren unb ber 33er{auf pon ©etreibe in bcn lanbipirt[c|)aftlic()en

^Betrieben |)öl)ere (Sinnaljmen bxad^te als bie (Srjeugniffe ber 95ie|)^altung,

ging bie SJ^e^rga^jl ber oftfriefifd^en ^anbtpirte ju einem ausgebel)ntcn ©etreibe-

bau über. 33is ba^'m als ©auecu)eibe genügte ^iäd^an tpurben in Slcferlanb

umgelegt unb brachten tpegen bes |)ol)en ^umusgel^altes bes 93obens aufeer-

geujö^nlicl) l)o^e (Erträge, ^k £anbtpirtf4)aft bxauö^ta bie[e ^nberung ber
2öirt|4>aftsu)ei[e nict)t äu bereuen, baju [teilten fiel) auc^ in il>r iPol)l-

tuenb bie g=olgen bes 32lilliarbenfegens ein, ber \l(fy über ©eutfcf^lanb nac|> bem

fiegreicf^en S^riege mit ^rantreic^) ergo^, ©ie £anbipirt[cl)aft na^m einen

ungea|)nten 2luffcl)a)ung. 93alb naö^ 1870 fliegen bie greife für [amtliche

(gräeugniffe, befonbers für ©etreibe, unb erreic()ten eine bis ba^in nid^t gekannte

^ö^e, 5>ie ©rnten iparen ganj porjüglic^). ^ierburcl? tpurbe auc^ bie Lebens-

haltung ber Sanbipirte oiel (oftfpieliger unb bie fib^ne ber Slrbeiter unb bes

©efinbes fliegen fc^nell. ®ie S:bc{)ter ber Äanbipirte be[uc|)ten ftäbti[c|)e

(£räiet)ungs-, bie 6b()ne |>ö^ere £el)ran[talten, u)as bis ba^in faft unbetannt

ipar. 2laturgemä^ [c^nellten aucf> bie ^auf- unb «^ac^^tpreife, befonbers erfterc,

in bie ^öl>e unb erreid^ten Snbe ber 1870er unb Slnfang ber 1880er 3af>re

ben bis ba|)in nicl)t gcEannten ^öc^ftftanb. ©ann \anten fie allerbings ipieber,

um erft in ber jüngften Seit Pon neuem ju fteigen.
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(£ö [tcUtcn jic^ in 5cn 6ecmar[cf>cn 5c6 ^rci[c8 Smbcn für ben

bic Roufptcife bic ^ac^tprclfe

5U Snbc i)cr 1860er 3al)rc auf J{ 1600,— biö M 2000,— J{ 65,— biö M 80.—

pon 1875—1885 „ M 2300.— „ iC 3000.— M 85.— „ JC 105.—

„ 1885—1895 „ M 1600.— „ M 2200.— JC 70.— „ M 85.—

^^ 1895—1905 „ iC2000.— „ i^ 2500.— M 80.— „ it 100.—

„ 1905 Mö |c^t „ J^2500.— „ JC 4000.— Ji 110.— „ MUO.—
8u ben ^ac^tpreifcn famcn nod) 5ic oft rcc(?t |)o^cn ©cicf)-, 0iel- unt>

Strmcnlüftcn.

^öfc Bamcn au Stnfang bc8 93cri(^t8abfd)nitte6 wenig jum 55er!auf,

u)0^l aber ujegcn 2lu8u>anberung piele üeinc ^efi^ungen, por allem auc()

6treuteile ju greifen Pon M 1500.— bis M 2000.— für ben ^eftar. ©iefe greife

finb in ber ^olge äiemlicf) gleicl)mä^ig geftiegen. s$)ie "^preiöfteigerung tt>äre w^d)

fct^neller erfolgt, toenn nidjt Seperlanb piele Oftfriefen angezogen \)cA.W, ä^nlic^

tpie \<di zivoa 1900 ^olftein.

^ie ©etreibepreife [teilten fid) für 100 kg in 9Ilar! etu^a tpie folgt:

©ctfte SScIjcn Sloggcn ^ofer 95o^ncn 5lop8 Srbfcn

Pon 1870—1880 15.60 20.— 16.50 14.— 15.— 30.— —

„ 1880—1890 13.25 16.— 13.— 12.— 12.— ^^^, ?^*~ —"
auf 16.

—

„ 1890—1900 12.50 13.— 10.50 11.— 11.— — 15.75

„ 1900—1910 15.— 18.— 16.— 14.— 15.— — 18.60

©rofee 0c()a>an!ungen finb im ^ericl)töab[cl)nitt auc^ in ben <ipreifen für

bie lanbipirtfcl)aftli4)en 3Zu^tiere unb für bic (grjeugniffe ber 33ie^l)altung

feftjuftellen. 8u2lnfang bes 23eri4)t6abjcl)nitteö toaren bie "^Pferbepreife fel)r gut.

S5>ie h(i\iz\\ pierjäl)rigen "-pferbe gingen im Slnfang bes SSinters nacl> gtalien

unb ^ranfreid) ju "greifen Pon M 1200.— biö M 1500.— für bae 0tücf, Slrbeits-

pferbe iofteten M 700.— bis M 900.— eine ^u^ M 150.— biö M 200.—,

nücl)terne Kälber M 3.— t)as> etücf, 100 q3funb 23utter M 60.— biö JC 70.—

im (Sommer, 100 ^funb ^ä[e M 11.— biö M 14.—.

^M ben 1880er 3at)ren änberte fiel) t>a^ 25ilb. Söegen ber So^n-

ert)öl)ungen tpurbe ein S^eil beö 2lc!erlanbeö 5U bauernber 2öeibe niebergelegt

unb me^r 92lild)Piel^ getjalten. 1880 ftellten fid? bie greife für 55ie^ ettoa

folgenbermafeen:

Sllte ^ferbe M 400.— biö M 500.—

33ieirä^rige M 1000.— „ M 1200.—

(gnterfüllen M 400.—

m\{6)tü\)z M 300.—

9^inber M 150.— biö M 200.—

Kälber M 20.— „ M 30.—

<S)er Söert beö lebenben 33ie^eö betrug, um einige 93ergleic()öja|)len ju

nennen, j. SB. in einer 3Birtfc^aft beö ^arlingerlanbeö in ©rbfee Pon 66 ha

M 13 590.—, f)eute bagegen [teilt er [ic^^ auf M 30 000.— biö M 35 000.—.
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5)06 2lbflauen bcr 35ic|)prclfc |)iclt blö SKtttc bcr 1880er 3^^^^ ön.

53on i>a an [tiegen Me "greife erft langfam, bann [d)nener; um in ber jüngften

Seit i|)re bis^^erige größte ^öt)e ju erceic|)en. 8ut3<Jit !often in Oftfdeölanb:

^alb|äf>nge Stoiber Jt 100»— biö M 300.—

gute 95uIIen(älber M 1 000.—

1—2jä()rige 9^inbei- J( 300.— bie M 500.—

^ü|>e M 500.— „ Jt 1 200.—

3u4)tbuUen M 600.— „ M 10000.—

2tbfa^foI)Ien M 300.— „ JC 1 000.—

(£nterfp()len M 500.— „ M, 1 200.—

breijäi)rige unb poUia|>rige ';pferbe . Jt 900.— „ M 1 700.—

8ucl)tftutcn JK 1200.- „ JK 3 000.—

8u4>t^eng[fe M, 1500.— „ Jt 15 000.—

3n ber in ben (Seemarfc^en üblic()en ^ruc^tfolge |)abcn fici) im ^aufc

bec 5^^^ä^l>^^^ er()eblicf)e Anbetungen ni^t pollsogen, wann axiö) jugugeben

ift, ba^ bie 3öirt[d)after von I)eute mit ben befferen Hilfsmitteln jeglicher Slrt,

por altem aber mit ben !ünftlic^en Düngemitteln, eine freiere ^olge einrichten

fönnen.

^ür bie ^ruc^tfolge unb bie Stellung ber einzelnen ^rüc^jte in i^r laffen

fic^ u)eber für bie früfjeren nocf) für heutige 33er()ältni[fe altgemeine 9^egeln

angaban, Sine früt)er l^äufig porfommenbe ^ru4>tfolge tpar:

1. Steine Srac^e;

2. 9lap6;

3. 2öei3en;

4. unb 5. 2lc(ertt>eibe;

6. Hafer;

7. ^a^ct unb ©erfte;

8. S^lee 5um SHä^en;

9. ^a^ct;

10. 93o|)nen.

Die 33o(>nen[toppel u>urbe gebracht unb galt als befonbers geeignet jur

2lufna|)me bes 9lapfe6. ^n ber neueren 3^it finbet man auf leichteren 23öben

pielfac|) nacf)fte^enbe ^ruc()tfplge:

1. 0c()ipar3brac^e (ein ^eil Stunfeln ober 6tec!rüben);

2. Söinterung;

3. ^lee;

4. ^a^ev;

5. Hafer ober Söeijen ober 93oJ>nen; ^

6. ©offnen ober Söeijen;

auf befferen 93i>ben:

1. 6c^u)ar3brac|>e (ein Seil 5tun(eln ober Gtedtüben);

2. SDinterung;

3. i>a^at mit ^leeabfaat;

4. ^lee;
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5. ^afcr;

6. ^afct ober ^Beijcn obet ©o()nen;

7. 95o^ncn ober Söeiäcn.

©06 6c^u>anfen ber ©etreibcpreife ^at aud) bic 5ruct)tfoIgen mclft ftarf

beeinflußt, babei |)ielten jicf) ^afer, 93o^nen unb 9loggen äiemüc^ feft, «)ä(>tcnb

ber Sinbau oon SBintergerfte, 3öeiäen unb (Jrbfen [c^toanfte.

©ie 0cf)tpar3brac()e loirb gegenu)ärtig in oielen 2Birt[c(>aften, bic

35bltereien ange[c^Ioj[en [inb, jum 2:e{I burc^) Slnbau oon ^acffrü4>ten erfe^t

2tuf [d)iper mit ©eid>!o[ten behafteten ^lö^en folgte bis jur 93e[teinung ber

0d)aubei4)e auc^ 9loggen nac^ 9^oggen, um bae für ben ©eicf) erforberlic^e

fiangftro^ ju befcf>affcn. 33erein3elt u)erben in bie ^ruc^tfolge ftatt 93o^nen

aud) ^rbfen eingeftellt» 3n tun "^polbern lourben bie So|)nen frül)er oielfac^)

in 9tei()en gefät unb bie 3tt>ifcf)enräume gepflügt, ©ie 93o|)nen {amen in bie

oiertc ober fünfte ^urcf)e ju fte^en. 2tn ben 0eiten ließ man oft 10 ^uß breite

Tanten liegen (95rac^e), bamit bic Queden oertilgt roerben tonnten. 9^ bie

jedjfte 5urd)e 33of)nenlanb fam meift 9tap6; ber bann im ^rüf)ja|)r geljacft u>urbe.

3äter loaren bamals genug ju ^aben, roie in ben "jpolbern überhaupt pietfac(>

alles ZlnEraut gejätet tourbe. gn ben "jpolbern bes 9^eiberlanbe6 wax biefe

gätearbeitö^eit oon 7—12 'Ufyt oormittags unb oon 1—5 Xl^r nacl^mittags.

3n ber 3Kittagö5eit gingen bie 3äter auf ben ^of, a%cn i|)r 33utterbrot unb

bekamen baju «»armen Kaffee. 2ln £o^n er()ielten [ie 50—60 ^ für ben 2:ag,

^inber bie ^älfte. ^aps, 0enj, 9^übfen, ^^oggen, ©erfte, ^afer, ^bfen unb

23oI)nen loaren bie ^auptfrücf)te, Söeijen tourbe toeniger angebaut, ©efcljal) es,

fo fäte man ben 93raunfd)U)eiger Söeijen. ^olnifc^er ^afer lieferte fc^ioere

Körner, lourbe loie ©erfte ju SBraujtoeden oertoenbet unb oielfac^ na(^

©roningen oer!auft. ©er ^anarienfaat loaren auf ben ^olberplä^en bes

5teiberlanbe6 ettoa brei bis oier ©iemat (je 56 a) eingeräumt. 33on 6trob

mad^te man 0trot)bocfen. ©as 6trot) !oftete oor 50 Sauren M 3.— bae ^ubet

unb toar meift übet^aupt nid)t losjufcljlagen. ^i5^ere ©tro^preife traten erft

oor 30 3al)ren ein, nacl)bem bie 35erarbeitung bes> 0tro^e6 ju <^appc in

Slufnabme !am.

©er 9tap8bau fpieltc oor 50 ^a^ren in ber ganjen ^ax\(^ Oftfrieslanbs

eine große 9^olle. Sr lourbe meift in bie 93racl>e gefät, in 9teulanb mit 9Bü()lerbe

häufig auc() jioeimal f)intereinanber angebaut. Unter freiem ^immel tourbe

er bei gutem Söetter auf großen ©refc^fegeln (©refd?la!en) mit !onifcl)en 93löc!en

gebrof4)en. ©rei bis oier 6c()litten, mit je einem "^Pferb befpannt, t)olten ben 9tap6

l)eran; auf jtoei quer über ben ©erlitten gelegten ^öljernen Sragftangen toar

ein 0egeltuc^ (S:rag!leib) gefpannt, unb barauf tourbe ber 5tap6 gepacft. ©as

oolle 6egel tourbe bann ju bem ©refc^fegel getragen, ©ie Slrbeit ging mit

großer 0cl?nellig!eit oonftatten unb tourbe oon bem 3iDirtf(^aft6leiter loie oon

ben Slrbeitern als ein SSergnügen, ni(^t als fc^toere Slrbeit angefe^en. ©a bie

greife für 9tap8 dnbe ber 1880er 3a^re aber va\<^ fanEen, lohnte ber Slnbau

ni(^t toeiter unb fo ging ber biö bal>in blü^enbe 9tap6bau toegen ber nicbrigen

•greife, auc^ loo^l toegen [(^led^tet burcf) ^äfer oerurfa4)ter (Ernten ftar! aurücf,
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um fpätcr au4> ni<^t wkbct aufgenommen 5u werben. 3öä!)renb früljet meift

ein 3^f)tttel bis ein 2td)tel ber ge[amten 23obenfIäd)e mit 9tapö beftellt voax —
in ben <^olbecn bes ^teiberlanbes tpurben bei 100 ^iemat Sanb oft fogar

etwa 30 ^iemat mit 9lap6 unb 6enf angebaut —, ber unter günftigen

Hmftänben allein bk ^acl)tgelber aufbringen konnte, ging man oon (gnbe ber

1880er 3a|)re ab me^r unb me^r jum 2lnbau ber 3!öinterger[te über, ^eute

fiel)t man in ber ^ax\ö) nur nod) ganä oereinjelt ein ^elb ^ape, bafür finb

meift bie ©rbfen in bie ^ruc^tfolge einge[cl)oben tporben.

©ie (^ntmäfferungsoer^ältniffe finb faft überall in ben

SHarfc^en beffer getporben. 3m £anb!rei[e (Smben t)at hierbei bie (^rric^tung

bee erften ®nttt)ä[[erung6t)erbanbe8 au^erorbentlid) günftig getoirEt. ^ine

tlber[cl)a)emmung; wk \k bis ba^in faft }(ib(^n Söinter burd) lange \ö)wcve

9lieber|c^läge por!am, ift nur in bem ungünstigen 2öinter 1909/10 u>ieber

eingetreten, aber auc^ nid)t in ber ^öl)e früherer ^a^re. 2öenn ber neu einju-

beic()enbe <^olber (Smben-^nocf fertiggestellt fein wkb, wae bis 1916 ber ^all

fein foll, vokb ber ^ntu)äfferung6Perbanb burc|> bie Einlage bes geplanten neuen

6ielö Don 10 m ^ur4)flu^roeite unb burd) ben neu ^erjuftellenben ^anal oon

ber 5^noc! bis -Carrelt mit einer 6o^lenbreite oon 20 m eine oöllig ausreid^enbe

(£nttt)äfferung erhalten, fo ba^ bann (zina ilberfcl)tpemmung burcl) 9^egenu)affer

U)ie in früheren ^a^ren nicl>t me()r ju befürcl)ten [ein wkb.

^ie ^Bearbeitung bes 93oben6 ift ben Sanbtoirten burc^ bie

@infül)rung erl)ebli4) oerbefferter ©erätfd)aften tpefentlic() erleidjtert u)orben.

$S>ie 93erbefferung ber Snttoäfferung burc^ beffere 9^ein^altung ber ©räben,

Sugf4)löte unb 2:iefe ermöglic|)te ein Stufgeben ber geuJölbten 33eete, bie bis

in bk 1870er 3al)re hinein allgemein in ber 92^arfcl) üblid) waxcn, ©er

321afd)inenbenu^ung u)urbe fo ber 23oben geebnet. 2lu^er ben

[ogenannten t)öl3ernen pflügen, grabjinügen (^ggen unb leicl)ten bölsernen

2Bal5en gab es in ben 1860er 3at)ren faft feine anberen 2lc!ergeräte. ©urd)

pereinsfeitige Slnregungen in SBort unb 6c|)rift, burcl) Heinere Stuöftellungen

unb ©eräteproben in ben Stoeigoereinen ©mben, ©ornum, Sfens unb Söittmunb,

burc^ Steifen u[u). bürgerten fid> aber balb neuere ©eräte ein. Einfangs ber

1870er 3at)re folgten ben l)öl5ernen pflügen folc^e neuerer 23auarten mit

6tal)l[tur3brettern, unb bie einl^eimifdjen 6c|)miebe i^abcn bann, von biefen

perfd^iebenen "^PflügeTi bas für ^iejige 33er()ältniffe ^affenbe benu^enb, bie

heutigen pflüge t)erge[tellt. 6o !amen anfangs ber 1880er 3al)r«> bk von bem
0d)miebemeifter (Epen in QBurjelbeid) bei 9torben ()ergeftellten unb ganj aus

(gifen angefertigten "pflüge in ©ebrauc^ unb bürgerten fic^ ra[cl) ein. 93erein3elt

famen au<^ 9tabpflüge jur 2lnu>enbung; jtpeifc^arige 6toppelpflüge, bie im

^rül))a^r aud) jur 33eftellung pon ^afer benu^t wmben, folgten in biegen

3at)ren. ©ie in ben 1870er 3al)ren noc^ allgemein üblid)en ()öläernen (£ggen

mit eifernen 3in!en u>urben in ben 1880er gat)ren burc^ ganj eiferne abgelöft.

Sllö neue (Eggen Eamen in ben 1860er 3al)ren bie fogenannten Söffel-(£ggen

auf, bk in ben meiften QBejirten aber boc|> perf(f)u>unben finb unb ben

SZieifeleggen unb ^ultipatoren ^la^ gemacht ^aben.
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S>er (Sd)tt)erpun!t bcr ^Bearbeitung beö gelbes lag frü|)er in bcr ^rü^-

lafjröbeftcHung, in mcl)rmaligem pflügen, (Jggen unb 6taUmiftbüngung.

^aburcf) erfolgte bie 0aat oft fpät unb bae 2öacf)6tum u>urbe unfid^er, ba bte

2öinterfeud)tigEeit tpeggepflügt it>ar. 3m ^erbft tpurbe nur auönat)möU)eife

gepflügt unb bann aud^ nur ge[d)ält. ^a^t ift bie 93obenbearbeitung in ber

3Karfd> burdjaus jeitgemäfe, ^k SBiefen unb 2öeiben lourben pielfad? burd)

fünfbalEige (gggen, oerbunbenmit^ornen[träud)ern, bearbeitet. 3Kitbie[em ©erat

tpurbe aud) ber ^lee in ber ©erfte unb im 9toggen im ^rül)ja^r leicht unter-

gebracht. Sllö großes Ereignis ipar an5ufel)en, als 1872 20 fianbtoirte im

Greife ^mben bie erfte ©ampfbrefcf)maf4>inengenoffenfd)aft „Ceres in ^inte"

grünbeten, bie noct) ^eute befielt. (Enbe ber 1870er ^atjre roaren in Oftfrieslanb

bereits fo oiele !5)ampfbrefd)mafd)inen im ©ange, ba^ ber ^legelbrufd) fc{)on

feiten lourbe. Einfangs ber 1870er galjre tourbe pon berfelben ©enoffenfc^aft

aud) bie erfte 9?^ä^maf4)ine (33ufei)) eingefü()rt unb in betrieb gefegt, ^ä^-
mafd;inen t>erfd)iebenen ©aus fanben feit biefer S^it langfam (Eingang, finb f)eute

aber tooI)l f4)on in |ebem Ort anzutreffen. ^I)nlici) t>erl)ielt es ficf) mit ©rill-

maf4)inen, ^eured)en unb 93reitfäemafc|)inen. 0dt etwa jeljn 'i^a^ten ^aben

fid> in bau 2narfci)en auc^ bia 9^euter 5ur S^rodnung t)on ^lee unb (grbfen ein-

gebürgert.

©ie ju (inbü ber 1860er unb in ban 1870er 3öf)ren t>on ben 5anbu)irten

oielfac^ felbft au6gefül)rten s5>rainantagen I)aben fid> nur ftellentpeife

gut bawa^tt, well fie meift fe^r unoolüommen angelegt voaxen unb t)ielfacf>

nid)t genügenb 9tücffid)t auf bk 33orflutperl)aItniffe genommen tpurbe.

©ie Düngung berStrferlanbereien erfolgte bis Slnfang

ber 1880er gat)re au6fd)lie^tid> mit tierifc^em ©ünger unb bmö^ 2!öüI)Ien

ober ilbecfal>ren ber Slderlänbereien mit 3Dül)lerbe; meift aber ni4>t fo, ba^

bem Stder für bie burd) bk (Ernten entzogenen ^flanjennä^jrftoffe ein ooller

Srfa^ gegeben tourbe. £$)e6l)alb l)at ^. 33iffering (3öilI)elminenl)of) fc^on 1880

nad)brüc!lid> bie Einlagen oon 33erfud)8felbern geforbert, „toeil bie Strt ber

2öirtfcl)aft6fül)rung in ber 2?larfd) mit bm 5el>ren ber 3Biffenfd)aft nic^t im

(EinElang ftel)e". Einfangs ber 1870er ^a^xc tourbe mit ber S^alfung ber Sliarfcf)-

äcfer begonnen, unb langfam !am feit biefer ^dt bie ^altbüngung toie bie

2tnu>enbung ber !ünftlid)en Düngemittel auf, bk l)eute in großen 97iengen

oerbraudjt toerbcn, toogegen bae 5!öül)len mel)r unb mel)r t>erfd)U)inbet unb oiel-

fad) fd)on aufgehört l)at, ba bie baju erforberlid)en StrbeitsBrafte fel)len, bie

jüngeren Slrbeiter biefe 2;ätig{eit nid)t fd>ä^en, ferner bie Soften bes 3öü^len6

äu ^oc^ toerben unb ber ^unftbünger Crfa^ bietet. 3^ ^^" 1870er ^a^ren

betrugen bie Soften I)ierfür für ben ^eftar runb M, 200.— bie M 250.—,

je^t l)ingegen M 400.— biö M 450.—. Der In ber 3öirtfd)aft erzeugte tierif4>e

Dünger toirb t)eute, von u)enigen Stusnahmen abgefel)en, nur zur ^rac^e

ober zu ben biefe erfe^enben ^ac!früd)ten gegeben. Söä^renb bie Söeiben in

früljeren ^at^ren faft nie mit Dung oerfetjen tourben, ^at in b(2n kitten g;a^ren

bie !ünftlicl)e Düngung mit 2:i)omaömet)l, ^ainit unb ^alfmergel eingefe^t.

53ielfad) toerben aud> fc^on ötidftoffbünger gegeben, ferner ift bae Öbercrben

mit Söarferbe unb S^ompoft no^ fe^r beliebt.
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^m ^ißflanjcnbau \\nb t>ielc aiU ©ctrcibefortcn burd) neuere

er[e^t iporben, [o 3. ^. ber fogenannte frie[ifd)e ^afec burd) <;prob[teier, Slnber-

becEer, SliQovoo, Strubee ufu>., ber alte rote Sanbipeiäen burd> bic t)er[d)iebcnen

6quarel)eab-3üc^tungen; ber alte Sanbroggen, ber feiner guten Sigen|d)aften

u>egen übrigens au4> l)eutc nod> in großem Umfange angebaut toirb; burd)

Seelänbec unb ^et!u[er» Slnfangs ber 1870er 3al)rc ipurbe ber g=lac^öbau

pereinsfeitig [tarE geförbert; er \^at aber nie einen großen Umfang angenommen.

32^it bem Slnbau pon S^cferrüben tDurben 1883 bie 1885 93er[ud)e gemacht,

bie aber balb tpieber toegen au geringen 3ucBergeI)alte6 ber 9^übe aufgegeben

tpurben.

9lur in ben ^olbern bes 9teiberlanbe6 finb in b^n legten 3a()ren einige

6tü<fe mit 3ucferrüben bestellt geioefen, bie an ^ollänbifd)e ^abrifen geliefert

tDurben. (Singefü^rt [inb feit (Bnbc ber 1860er ga^re bk Burjftammigen grünen

unb bie grauen fogenannten 23laupuul-(grbfen; u>ät)renb ©erfte unb 23o^nen

faft nod> immer in ben alten ficfjeren fianbforten angebaut tperben, ©er forg-

fältigeren Verrichtung bes (Saatguts wkb von ben ftrebfamen Sanbmirten

[eit etioa je^n ^a^tcn ein ertjb^tes Slugenmerf jugcioenbei Xlm bie t)erme(>rten

95iel)ftapel burcl) ban Söinter 3U bringen unb me|)r Sllild) im Söinter 5U erjielen;

i[t in bm legten 3a|)ren bem Slnbau pon 9tunfeln unb ^o^lrübcn überall me^r

Sanb 5ugefü^rt iporben.

2Bä()renb in früheren ^a^ren ber meift mit 9tot- unb 2Deife!lee ange-

fäte Steter jtpei bie brei ^a^re genjcibet tpurbe, im testen 3al)re nur

einen tümmcrlic()cn (Ertrag brachte unb babci perunBrautete, i\i man je^t

faft überalt baau übergegangen, nur 9^ot!lee ausjufäen; ber nur ein 3a^r

genügt tpirb.

6eitbcm bic 3Kot!ereien tpic ^ilse aus ber (£rbe f4>offcn, befonbers aber

feit ettoa 1900, pon ipo an bie "greife für 9^inbpie|) unb für SZ^olEereierjeugniffe;

aucf) bie 2trbeitslbl)ne aufeerorbentlid) geftiegen finb, ift ber ©etreibebau

jurücfgegangen, unb es tpurben feit ber S^lt immer me^r minbertpertige

Stderlänbereien in ©auerrpeiben umgetpanbelt. Söenn ' man in ben

1860er 3ö()ren ettpa V5 bc6 ^läd)enin|)alts ber ^öfe als ^öeibe, meift 5?leetpeibe,

recl)nete, fo \)ai fiel) biefes 'Sßcv^aiinis in ber neueren S^'^t tpefentlid) geänbert,

unb bas ©rüntanb mai^t ^eute meift 2/5 bis 1/4 ber beipirtfc^afteten ^läc^e

aus. ©urd> Stusfaat geeigneter ©rasmif4)ungen unb burd> ftarfe Stntpenbung

fünftlic|)en ©üngers finb mit biefer Hmipanblungpon Stcterlanb in ©rünlanb

allgemein gute (Erfolge erjiett tporben, man ift namentlich auc^ über bie

fogenannten ^ungerjaljre ber neu angelegten Söeiben buv(^ biefe Hilfsmittel

tpclt beffer als früher |)impegge!ommen.

(£s bürfte tpertpoll fein, auc^ einen ja^Ienmäfeigen Sinblicf in bk 33e-

tpegung ber 2lnbaufläc()e ber einjelnen ^tü(^tc, unb in bie ber Ernteerträge

für bie ^legierungsbcjirJe ber ^ropinj ju getpinnen,
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9lnbaufia(^« in ^tUat 1878 unb 1913.
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unb Cenabrüc! crüärt yiö) bo<^ nid)t gcnügcnb. ^m fpidt fid)crtid) bk Urbar-

mad)ung bc& Öblanbce eine crt)Cbüd)C ^^ollc, burc|) Mc 2anb, bcfonbers

für bcn 9toggcnbau, gciponnen tporben ift.

^as 33ilb bce ^nbauee bav ©crftc ift uncrfrculid>. $Dcr 9^ücfgang ift

bei bem 1878 o|)neI)in geringen Stnbau beträd)tnc|) in allen ^legierungs-

bejirfen.

Sntgegengefe^t liegen Me 53erl)ältniffe beim ^afer. Um 37 000 ha \fat bk
5Iäd)e jugenommen. 2Zur 2lurid> perjeid)net eine 2ibnal)me« ©anj befonbers

grofe ift bie 3unal)me in Lüneburg unb 0tabe,

^ine üer^ältnismäfeig nod> größere 8unaf)me jeigt ber Stnbau ber Kar-

toffeln. Lüneburg; 0iabQ unb Oenabrücf; ausgegeic^net burc|> einen für bie

Kartoffel fet>r geeigneten 93oben^ treten bei ber 3unal)me am meiften |)ert>or.

9Zod> größer ift im 93erf)ältni6 jum Slnbau im 3af)re 1878 bie Sw^^i^tne

bei ben Futterrüben, ^ilbesljeim aUerbingö \)at eine geringe 2ibnal)me.

^efonbers grofe ift bie 3unal)me in bcn ^^egierungsbejirBen Lüneburg, 0tabe

unb Oßnobrüd; eine toegen ber gerabe ^ier befonbere großen 9tinboie^junaf)me

fc^c erfreulid)e (Erfc^einung t

3uderrüben traben im 33erl)altniö bie größte gwnafjme. Lüneburg,

ba6 nur 570 ha anbaute, ift im '^a\)tc 1913 auf 8214 ha geftiegen unb i)at bamit

perl)ältni6mä^ig bie größte 3^i"ö|)me in fämtUdjen ^^egierungöbejirten. ©ie

9tübenfläd)e Lüneburgs 1913 überfteigt noc^ bk von ^annooer.

©er Kleebau ift ettoa um ^Z, geftiegen. ©aran finb aber bie einzelnen

^tegierungöbejirfe au^erorbentlid) perfd)ieben beteiligt. ^ilbes^eim ^at

abgenommen, alle anberen 33ejirfe t>er5eicl)nen eine 3uTta()me, oer^ältnismäfeig

am meiften Slurid). ©ie 2Diefenfläct)e l)at im 93ergleicf) ju ber im 'i^a\)tc 1878

oorl)anbenen Fläd)e nur eine geringe Suna^me ju oer3eic()nen. ©as ift teicl)t

oerftanblid), ba fct)on feit längerer ^ait alle Fläc()en mit einem I)öl)eren ©runb-

ipafferftanbe jur 3öiefenbenu^ung auögefd)ieben finb. Sluffallenb ift allerbinge,

ba^ Lüneburg jurücfgegangen ift; bieö bürfte aber nur barauf 5urü<!5ufüt)ren

fein, ba'^ ^läc^en, bie 1878 als SDiefen aufgenommen toaren, je^t ab Söeib^n

be|)anbelt toerben unb bal)er ^ier nicf)t ermittelt tourben.

JDie 2tu6fül)rungen über bie Steigerung ber ^obenfultur tiefen mit

9{e<i}t barauf fd>lie^en, ba^ wk im fiaufe ber ^ai)te aud) mit einer beträcl)tlid)cn

Sunatjme ber (Ernteerträge recl)nen bürfen. ^n ber '^at ift ber ^eftarertrag

beö Söintertoei^enö oon 1,46 Slonnen im ^at^re 1878 auf 2,67 im 3a()re 1913

geftiegen. 9lod> größer ift bie Steigerung bei bem Sommermeijen. Sie ift,

toie bereits bemerft, auf bie 53eru)enbung befferer Sorten, aber fidjer aud)

auf ben Slnbau unter befferen 3öad)6tum6bebingungen jurücfjufüljren.

S5)ie Steigerung bes Söinterroggens ift jtpar nicf>t fo grofe vok beim 3öintcr-

toeijen, aber immerhin red)t erbeblid): t>on 1,16 2:onnen im ^a^re 1878 auf

2,06, Sommerroggen, ber fcf)on u)egen feiner geringeren Srtrag6fät)ig!eit

im Slnbau jurüdgegangen ift, i>er5eid)net jtoar eine beträc^tlict)e (^rtrags-

fteigerung um faft 100 o. ^., bie aber tro^bem ben (Ertrag bee 3öinterroggen6

nic^t erreic()t.
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ju beginn bet SBcric^tßjcit wav nod) in locitcn 2:cUcn bcs t>or-

maligcn ^pntgrcid)C6 ^annopcr Mc alte <;piaggcntpirtfcf)aft ver-

breitet. S>urd) ^ompoftierung bes 0taIIbünger6 mit faurett;

toenig {jumofen, oft ftar! fanbigcn ^eibplaggen n?urben Yiö)

fc^r fc()tDcr unb Iang[am löfenbe 0toffe für ben Slder gefd)affen;

bk feinen (£rfo^ für bie buv(^ bie (Ernten bem Stcfer entzogenen 9lä^rftoffe

bieten !onnten. ^er einficf)tige Sonbtoirt ^atte ^wat bie ^^acx\<^zn SBeifungen

feiner Söirtfc^aft nu^bar gemacht ^iefe Se|)ren fugten auf ber 32lögU4>!eit

eines 3täl)rftoffgleici)getoic^te6 burc^ perme^rte 22iiftgetoinnung mit §ilfe beö

auf bem Steter ausgebe^nten ^utterbaues. ©er ^intpeis auf bie 35ero>enbung

oon 32?ergel unb bie bamit gegebene 2tnbaumoglici)!eit pon ^uttergeoac^fen

auc|> auf Ieid)teren ©obenarten jog bie 93eac^tung u?eiter Greife auf ficf^. ©ie

33ertt)ir!Ii4)ung biefer Slnregung bilbete bcn Stnfang unb bie ©runblage für

bie getoaltigen ^ortfcf)ritte auf bem ©ebiete bes SlcEerbaueS; bie fpäteren Sitten

vorbehalten roaren. ©er SKergcI fe^te bie nicl)t getieften Slä^rftoffe aus ber

lange betriebenen ^Iaggen«>irtfd)aft um. ©ie Erfolge, bie naci> bem 91lergeln

in bcn erften ^a^ren erjielt tpurben unb [lö) bux^ ©rtragöfteigerung alter

^rucf)tarten unb burc^ 2lnbaumöglid)!eit anfprudjöooUerer jeigten, toaren

überrafc^enb. ©ie ^of)en (Ernten lieferten bie ^ittal für bie notioenbigen

93erbefferungen auf Stder- unb SBiefenlanb, für bie 23efci)affung ober (grgänjung

bee toten unb lebenben ^noentars.

©ie mit bem 3Kergetn erjielten ©etoinne follten |ebo<f) nic^t lange ftanb-

^altcru 3e nac^ bem natürlichen 9tä|)rftoffreic|)tum im 93oben tourbe frü()er

ober fpäter allfeitig ein 9tüc!gang ber ertrage feftgeftellt, ber burc^ bae geflügelte

3öort „21lergeln maci)t reid)e 35äter aber arme 0bf)ne" trefflief) gefennjeic^net

toirb. ©er ^elbbau ging einer june^menben 95erarmung entgegen.

Sn biefer ^^it ^att^ 3u[tu8 oon fiiebig an bie beutfc^en £anbtoirte ben

3J?a^nruf oom „9^aubbau" in feinem 1840 erfc()ienenen Söer! „©ie (J|>emie in

i|)rer Slntoenbung auf Slgrüultur unb ^^i)fiologie" erget)en laffen. 'Sladf ein-

ge^enben cl)emifc^en Hnterfuc^ungen teilte Siebig bie 9Zä|)r[toffe ber ^flanjen

in oerbrennbare unb unoerbrennbare. Stbtoeidjenb oon ber bis ba^in geltenben

2tnfic^t, ba^ bie "^flanje bie oerbrennbaren ©eftanbteile aus ber im ©oben

oor^anbenen organif4)en SHaffe, bem ^umuö, unmittelbar entnel)me, !am

er JU bem (^rgebniö, ein unerfd[)öpflic^er 93orrat in ber Suft biete für biefe

6toffe einen bauernb gefiederten ^fa^. Su ben oerbrennbaren 6toffen re4)net

fiiebig Söaffer-, S^otfkn-, 0auer- unb auc^ bm 6ti(fftoff.

53on bm unoerbrennlicf>en, auc|> mineralifc^en ober tellurifcl)en ©toffen

fagte Siebig mit 9te4)t, fie loürben oon ber "^Pflanjc bem ©oben entnommen

unb nur teiltoeife burc^ ben ©tallbünger erfe^t. SlUe oerfauften tierifc^en

unb pflanzlichen erjeugniffe gingen bem ©oben verloren. 3u biefen abnef)menben

Stoffen ää()lte fiiebig ganj befonbere bae ^aii, bie «^Pfjosp^orfäure neben allen

anbaun 2lf4>enbeftanbteilen. ^urj; Siebig forberte bk beutfc^en Sanbtoirte

auf; von ber alten ötallmifttvirtjc^aft jur ®tofferfa^u)irtfc^aft überjuge^en.
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©ic £c^rc £tcbigö; Mc allein b'ic d)cmifd)<2 6eitc bei bcc ^cage bes 9täl)t-

[toffgktcf)gctPid)tc6 im Sßobcn bcrüc![id)tigtC; tpurbc oictfad) erörtert 8unä(j[>ft

ftar! befef>bet; zeitigte [ie boö) eine entjcfjeibenbe SBenbung in ben bis bal)in

^err[d;enben 2inftesten auf bem ©ebiete ber '^flanaenernäfjrung. 'Slaö) mannig-

fad)en2(bänberungen unb Ergänzungen burc^ beut[c()e, ^ollänbifd^e unb englifc^e

^cx\ö)at befonbers ()in[id)tlid) ber pl)9fi!alifd)en g5erbef[erung burd) bie SBoben*

bearbeitung, ber 33erti)itterung; ^ruc^tfolge unb ^umusanreid^erung ift Siebigs

22lineraltf)eorie atlfeitig aner!annt roorben. ®ie §olge t)ien)on tt>ar, ba^ eifrigft

nac^ 3nineral[tpffen gefuc()t tpurbe, bk als '=pfIan5ennäj)r[toffe bienen tonnten,

unb ba^ man auc^ [olc^e fanb unb u)eitgef>enb[t oertpenbete.

3m Sentralau6[d)ufe ber ^öniglidjen £anbu)irtfcf)aft8-©efellfc^aft ift

in ber erften ^älfte bes 93eri4)t6abfci)nitte6 ber 3tä^rftofferfa^ für bcn Stcfer

häufig unb eingej)enb befpro4)en tDorben, fou)o|)l auf bcn 2öanbert>erfamm-

lungen bes 0ommer6 unb ^voat jebeömal unter befonberer ©erücffi4)tigung

ber Ianbtt)irtf(^aftlicf)en ^er^ättniffe beö SBejirfe, in bem bie 6i^ung tagte, als

aucf) in bcn Söinterperfammlungen ju Seile. 2lu6 biefen 93er^anblungen finb

2tnregungen in "^ropinsial- unb S^dgDcuinc hineingetragen toorben, bie

butö) 33er(>ffentlid)ungen in ber '^aö)- unb Siagespreffe toie burc^ 35erteilung

gemeint>erftanblic()er Flugblätter ergänjt mürben, unb pielfeitige ©eac{)tung

unb SBürbigung fanben. 2ll6 na^eliegenbe Srfa^quelle galten bie menfc^lic^en

2tu6U)urfftoffe ber 0tabtc. ^urc^ (gingaben an ba6 t)ormalige ^öniglic^je

^annoperfc^e Sl^inifterium bes gnnern unb fpäter an bad ^öniglic^e ^reufeifc^e

Sanbn)irt|cl)aft6minifterium, ift auf nu^bringenbe (St^aUung menfcf^lic^er

2lu6u>urfftoffe ^ingett>iefen unb bie jtpecfentfprec^enbe Einlage ber Stborte

ju errei4>en gefucf)t toorben. 5>ie fielen 33orf4)läge l)ierfür gipfelten in ber

Stufftellung !leinerer perfcl)liefebarer ©efäfee, bin bie antPo{)nenben Sanbioirte

regelmäßig ab()oten mußten unb beren 3nj)alt ju ©üngejioecfen ju benu^en

ipar. ^erporge^oben tpurbe bk 35erfc^n)enbung tpertooller 0toffe burc^ ba6

6pült)erfa^ren in 2öaffer!lofett8 unb burcl) Stbleitung in bie ^lüffe. ^ierneben

traf man 3Jlaßna^men jur 2luf!lärung über bk nu^bringenbe 93el)anblung

bes ötallbungs, oorne^mlid) in fotc^en 9öirtfcl)aften, bk bm Jünger nl<^t in

bcn «Ställen liegen ließen, fonbern täglich ausbüngten. ^rülj^eitig tourbe eine

Slntpeifung über stpectmäßige Slnlage oon ^Dungftätten mit ^auc^egruben

ausgearbeitet.

9leben b<in ^ier gegebenen 2lnregungen mußte bie 53erujenbung von

S^unftbung als bringenb erforberlicl) cxaö^iat loerben, namentlich ber ^fa^ an

^ali, q5l)08p^orfäure, etidftoff unb ^alf. (Erfa^ boten für ^al! ber ©ruc^)-

mergel, für «^^osp^orfäure ba6 ^noc^enmel^l, 2lpatit, ^^oep^orit unb fpäter

6uperpl)06p^at, für bas ^ali 6taßfurter 6al5, für 6ti<!ftoff ber ©uano, bae

Slmmoniaf, bie "^rubrette, bas ©lutme^l u. a.

S>er 3tieberfd)lag, ber in ben 55er^anbiungen bes 3^tttralauöf4>uffed ber

^öniglicfjen £anb«>irtfd)aft6-©efellfc|)aft jum Sluöbruc! gebrac()ten gegen-

teiligen 5tnfid)ten, ber burcl) SBort unb 6c|)rift ber ipeiten ^raxiö jur Kenntnie

gebrac|)t tourbe, voax folgenbcr:
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^k ^agc bcö 6toffcrfa^C6 für 3Karf4)-, ©ccff- unb $a(!frud)tb5bcn

fc! untcrfc()icMid) gu beurteilen, ^n t>en ^at^ ö) cn mit au6gebcl)ntcn

9Bcit)cfIäd)cn unb großem 33!cl)be[tanbc blieb nur eine t>eri)altni8mäfeig üeine

^läct>e für ben ^örnerfrud)tbau» ©er t)ierfür aus 3BinterftalIfütterung

gewonnene Jünger !onnte jeboct) toegen ber Enappen ^rnä^rung nid)t als t)oU-

tDertig ange[e|)en toerben. ^ine beffere (Erncif>rung burd) Su^^uf von Öl!ud)en

unb pon fonftigen guten ^Futtermitteln mufete 5unäcl)[t als nu^bringenb

erac()tet tperben. ferner bot ()ier bux(^ ^ul)len bie jutage geförberte unb unauö-

gefogene )ungfräulid)e 3Ilar[d>erbe tpertPoUen Srfa^. ©er ^intoeiö auf bcn

[tar!en 35erbraud) t)on ^nodjenmel)! in (gnglanb liefe aber aucf> ^ier ben (^rfa^

an ^^osp^orfäure beac|)tenöu)ert unb unter pieten 33erl)ältni[fen ertpünfc^t

erfc()einen.

2luf ©eeftboben bilbete bie ^anb|)abung einer iDed)feInben 2tufeinanber-

folge von ^lad)- unb 2:iefu)ur5lern bie ©runblage für bie getpinnbringenbe

Stusnu^ung ber natürlidjen Quellen, ©ie mit bem permet)rten ^utterbau

gefcljaffene größere 35ie^^altung lieferte eine ert)ö^te 2Kenge guten 0tallbung6.

Slber aud> 23eifpiele nu^piel)[d)tDac^er 23etriebe tpie in :£upi^ liefen ben nu^-

bringenben Slnbau von ©rünbüngungöpflanjen auf leidjten 33ßben ftatt bes

6tallmi[te6 er!ennen. ^einenfalls !onnten 6tallbung unb ©rünbung altein

ben 9läl)rftofferfa^ becfen. 3n allen Stallen rpurbe ausgiebige 95erabrei4)ung

ber Dor^anbenen !ün[tlid)en Düngemittel auf leicl)ten 23öben tpie auf ban

geborenen lanbtDirtfd>aftlicl)en ^ac!frucl)tböben empfohlen.

©ie ©runblage für ben 3tä^rftofferfa^ bilbet ber 6tallbung. 6eit 23eginn

beö ©ericl)töabfc^nitte6 tourbe nac^brücElid)[t auf eine fadjgemäfee Slufbe-

toa^rung ^ingeioir!t. ^iergu bienten junäc^ft bie nac^ Slntoeifung oon ben

^auptoereinen angelegten 3}lu[terbungftätten, bie 33ei[piele in ben einjelnen

SBejirEen fd)afften unb gur 9tad)at)mung anregten.

0eit 1896 erfolgte eine Sprämiierung, an ber \idi erft allmäl)lid> toeitere

Greife unferer fianbtoirte beteiligten.

©urcl) (Sinfü^rung eines ^unEtoerfa^rens loie einer toieber^olten

93eficl)tigung unb burcl> 2lu6bel)nung ber 'jprämiierung aucl> auf Siefftälle

tDurben bie 32^afenat)men jur ^efcf)affung oon gutem flüffigen unb feftem

tierifc^en ©ünger ausgebaut. 3n ber stoeiten unangemelbeten 95efid)tigung

loaren baulid^e 33ert>oll!ommnungen ber ganjen Einlage unb gang befonbers

bie 93el)anblung bes 6tallbungs gu prüfen.

(Bin Snttoidelungsbilb ber ©ungftättenprämiierung gibt nebenfte^enbe

Überfielt.

©ie ©ungftättenprämiierung l)at u)efentlid> baju beigetragen, bie

93etoertung bes 6tallbungs in ben !leinbäuerlicl)en ^Betrieben ju eti)'6\)en,

unb witb weitet l)elfen, 6tallbung als ©runblage bes 9lä()rftofferfa^e8,

als Smpf- unb 93obent)erbef[erung8mittel auf teid)ten unb fd)tDeren 23i>ben

immer beutlid)er ju ernennen.

2lnfangs tourbe bie immer junetjmenbe 33eru)enbung !ünftlicf)er Dünge-

mittel burd) ^rit)atcl)emifer; 2lpott)eEer unb 2lc!erbauf<f)ulen, fpäter burc^

bie 23erfu4)6[tation SDeenbe übertpac|)t. ^ierju u)urben Pon pra!tifc()en £anb-
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bcn 2lc!crbauau5fc^ufe allgemeine ®mnb[ä|e aufftelleit; nac^ Letten einfjeitUc^

in dien ^auptperemöbejirten bat ^xomn^ ©üngungs- unb 2lnbaupecfucf)e

i)ut4)gefüf)rt^tt)urben. ^avon \inb ()erpor5tt^eben:

^üngungöper'f uö^ e ju einet t9pifd>en 5tuc|)tfoIge.

6ie tpurben 1901 bei 20 Sanbrpirten eingeleitet um feftäuftellen, u>elcl)e

unb wie grofee 32^engen tün[tlid>er Düngemittel gegeben iperben muffen, um
bei ort6üblicl)er 93e[tellung bie |)bc^ften (Erträge ju erzielen. Die Slnorbnung

bec 33erfuc|)8abteilungen gestaltet fid) ipie folgt: Slbteilung I unb VI 6tallbung,

II unb VII etallbung + N + P2O5 + K, III unb VIII etallbung +P2O5 + K,

IV unb IX etallbung + N + K, V unb X etallbung + N + PaOj. Die ga^l

ber 23erfud)öanfteller ift bann mit jebem ga^re jurücfgegangen» Sluc^) bie

©en>ä|)rung einer (Sntfcf)äbigung von M 30.— fürs ^a^c unb bie (£rlei4>tecung

ber (^rtragsfeftftellung nac^ bem 2öagnerfct)en 93erfal)ren ^at ben ^^üdgang

x\\6)i auf8ul)alten i>ermo4)t. 1905 !onnte ein 35erfud) ber in oierjä^rigem Umlauf

eintpanbfrei burd>gefül)rt xxxxt, in ber ^annoperfdjen 5anb-J,unb g=orftu)irt-

f4>aftlicl)en S^itung peröffentlicl)t tperben.

Der Söert bes Ql^e^rertrages nad) Stbjug ber Düngungsfoften betrug

bax ber 93eripenbung pon ^unftbung mit etallbung gegenüber etallbung

allein bei ^afer, ^lee unb 9toggen in brei Qaljren für b<tn ^eftar: L etallbung

+ N + PaOg +K= M 254.24, 2. etallbung + N + K = i^ 147.20, 3. etall-

bung + N + P2O5 = M 113.04, 4. etallbung + P2O5 + K ergab !einen ilber-

f4)ufe, fonbern einen Stuöfall pon M 56.16.

Düngungö- unb Slnbaupctfuc^e auf 5lentengütern.

2luf Slnregung ber ©eneralfommiffion ^annoper finb Düngungö- unb

2lnbauperfucf)e auf neu ausgelegten 9tentengütern unter Leitung ber SIBinter-

fc|)ulbire!toren eingeleitet tporben, beren Srgebniffe nid)t ber £anbeö!ultur

im allgemeinen bienen follten, fonbern pielme^r über beftimmte Düngunge-

unb Slnbaufragen, bie für bcn 93efi^er befonbers ipid)tig finb, Stuffc^lufe 3U geben

t)atten. 93efonber6 u>urbe gejeigt, toie buxd) fa4)gemäfee 35ertpenbung

pon ^unftbung unb ^mpferbe, unb burcl> 95ornal)me geeigneter Sinbau-

mafena^men Öblanb fd)nell unb billig in ^ulturlanb umjulegen ift. Die g=ör-

berung ber SBiefen- unb SDeibenanlagen fpielte babei eine befonbere 9^olle.

eie biente bem tpirtfd>aftlicl)en ^orüommen ber eiebler als ©runblage für

eine getpinnbringenbe 33ie^^altung. 1908 finb biefe 93erfucl)e mit ben

93eifpielö!ulturen auf 32loor unb ^eibe ber SanbH)irtfc()aft6!ammer per-

fd)mol5en toorben.

^alfbüngungöP erf uc() e mit S^^itteln ber Deutfc^en
fianbipirtfc(>aft6-©efenfc^aft.

^al!büngung6Perfucl>e, bie ben iianbtpirten bzn 9flu%(tx\ ber ^at!- unb

SKergelbüngung geigen follten, finb 1898—1903 in fed)6 3Birtfd)aften burd)-

gefü|)rt. Der Slmoeifung gemäfe ipurben leichtere 23obenarten, bie bis ba^in
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m5gn<f>[t noc^ feine 5^al!büngung erhalten Ratten, ^crangejogcn. 51uf bicfen

erhielten bk je 5 a großen Scilftücfc I unb IV feine S^alfbüngung, II 2V2 8tr»

^^fdf, III 6 8tr. SUiöburger SKecgel.

©ie 25 a grofee 33erfu(^8fläd)e tpar 5U bestellen unb ju büngen 1898 mit

5^oggen: 2,50 8tr, Xi^oma&ma^ unb 3 gtr. ^ainit unb S^ilifalpeter nac|>

93ebarf; 1900 mit Kartoffeln: 6taUbung in ortöüblicf)en 92^engen; 1901 mit

^afer: 0,60 gentner di^iii; 1902 mit Supinen jur Steife: 3 3tt. Sf)oma6me|)l

unb 4 3tr. Kainit unb ^mpferbe; 1903 mit Kartoffeln: 2 3tr. S:i)oma6mej)l

unb 2,50 Str, Kainit unb C^ili. ^ie 95er[u4)e liefen beutlic(> ben 95orteit ber

Kalfbüngung erfennen.

33ecgleic^enbe 6ticfftoffbüngung6Perfu(^e ber £anb-
tpirtfcijaftsfammer.

3ur ^Verbreitung ber Suftfticfftoffbüngemittel ^at bie £anbii)irtfc()aft6-

fammer 1907—1910 pergleic^enbe 6ticfftoffbüngung6oer[uc^e in großer S^^l

unter Leitung ber 2Iöinter[ci>uIbireftoren burc^gefü^rt ^ie 35er[ucf)e foUten

bk Sanbtpirte ber ^rooinj mit ban neuen Düngemitteln befannt machen

unb i^nen bie 0ticf[toffu>irfung augen[4)einlicl> jeigen. ^k Slnftellung ber

95er[uc^e gefc^a|) fo, ba^ bie L Slbteilung bie ©runbbüngung ol)ne 0ticfftoff

er()ielt, bie IL bie ©runbbüngung mit 6ticfftoff in g=orm oon Slmmoniaf ober

(S()ilifalpeter, bie IIL bie ©runbbüngung mit 6ticfftoff in ^orm pon Kalffticfftoff

ober 9lorgefalpeter» Die ©runbbüngung unb bie 6tärfe ber 0ticfftoffbüngung

loaren bie ort6üblicl)en. Se^tere ipurbe auf bcn 35erfuc^6abteilungen in gleic|)-

ipertigen 22^engen oerabfolgt, Die SDcrfuc^e geigten, ba^ ber Kalf[ticf[toff recht-

zeitig, je nac(> bem ^eudjtigfeitöäuftanbe bes Kobens 5toei bis oier 2öoct)en por

ber 93eftellung, gegeben loerben mufete. Der Kalf[ticfftoff vombe mit (Erfolg

auf Se^mböben unb 0anblagen mit genügenber ®runbfrifcl)e angeu>enbet.

Dagegen betoä|)rte \l<^ bk\i6 Düngemittel niö)t in trocfenen 0anblagen, in

benen bk Hmfe^ungöoorgänge oon Kal5ium5i)anamib ju Slmmoniaf u>egen

SBaffermangelö ins 6tocfen gerieten. 2luf S:on- unb 32^arfc^böben, bie bie

2öinterfeuc|)tigfeit meift fpät oerlieren unb bamit für bas 2lu6ftreuen bes

Düngers fpat gangbar n>erben — alfo ju ber Seit, ba bie 93e[tellung brängt

— mufete häufig bie Kalffticfftoffbüngung unterbleiben. Sluf fauren 92loor-

unb ^eibebbben traten 0tbrungen im 'jpflan5emx>ad>6tum unb bamit ^rtrags-

rücf[c|)läge ein. 93ei ber 55ertoenbung ber Suftfticfftoffbüngemittel jeigten

yi<^ 32^ängel in i^rer 93ef4)affenl)eit. Söä^renb Kalffalpeter fe|)r ftarf

2öa|jer aus ber £uft anjie^t unb fic^ bes^alb nicf)t lagern läfet, ift Kalf-

fticfftoff ungemein [taubig, fo bafe bas Slusftreuen nur bei «)inbftillem^2Better

erfolgen fann.

2llles in allem aber ^at ber Sanbtoirt es in Kalffalpeter unb -fticfftoff

mit beacl)tenstDerten Düngemitteln ju tun, bie nac^ Slbftellung biefer Sllängel

oolltt)ertige SJiitbeioerber auf bem 6ticfftoffmarfte ju u>erben perfprec|)en,

unb bie bei er^b|)ter S3ertpenbung preisbilbenb auf bie alten aufeerorbentlic^

teuren ©ticfftoffbüngemittel einioirfen werben,
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S^alibüngungspcrfuc^e auf fc^tpcren 93öben.

©ae ^aUbcbürfniö bcr leichten 23obcnartcn bcs norblidjcn Steiles bcr

•^ropinj ift allgemein be!annt Slbrpeidjenb I)iecpon nimmt man mei[t an,

ba^ ficf) eine ^alibüngung auf fcf)ipereren 23pben, bie an fid> reic^ an ^ali finb,

erübrige, ©ie por()anbenen größeren 3J^engen an 33oben!ali [d)lie^en aber

eine nu^bringenbe S^fubr pon ©ünge!ali bann nid)t aus, u>enn biejer 3^ät)r|tt)ff

in fd?u)erlp6lid)er ^prm vot^anban i|t. i^^üngungsperfucbe mit ^ali auf |cf)tperen

©pben in bcn g^^ten 1908—1911 fpUten geigen, Pb unter b<JrJbmmUc()er Söirt-

[c|)aftötpeife auf [c^iperen S^pn- unb ^e^mbbben in ber ^rppinj ^annpper

eine ^alibüngung Ipl)nenb i[t pber nid)t. 0|)ne ^nberung ber 5rud)tfplge,

ber Düngung unb ber 35er[ud)öfrud)t [inb in einigen 2Birt[d)aften aU)aI)rUc|)

mel)rere 2l(ferfd)Iage mit per[d)iebenen ^ruc^tarten herausgegriffen unb auf

i^nen eine ^argeüe ppu V4—V2 ha ©röfee mit 1—2 3tt. 40prpj, S^alifalä

übcr[treut ipprben. 2t<fer[d)läge; bie tpegen i^rer Stellung in ber 5ru4)tfplge

nic^t mit ^ali gebüngt waxen unb aud) fplcf)e; bie bie prt6übli4)en 3}kngeTi

^ali crijalten tjatten, ipurben ju ben 33er[uc|)en f)erangeäpgen. ©er (Ertrag

rpurbe entipeber burd) bas ^prn-, 9^üben- pber S^npüengetoid^t auf ber gangen

5?aliabteilung unb auf bem übrigen 2:eile bes 33er[uc^6felbe6 pber burd) '^prpbe-

au6fd)nitte ppu je 100 qm feftgeftellt. 2lus ben in ban 33er[ud)6jal)ren ein-

manbfrei ermittelten (Erträgen mufe gefpigert rperben, ba^ fid) burct) permel)rte

93era)enbung ppn ^ali auf [d)u>eren 33pben grp^e ©eipinne erzielen lajfen,

bagegcn auf ban eigentlichen 9^übenbpben mit ötallfütterung unb ftar!er

6taHbunggerpinnung im füblic^en Steile ber "^rpcinj unb auf bun Süneburger

^lei)bpben u>eniger als auf ban Sel)m- unb ^onböbcn bes ^tegierungsbegir!»

Osnabrücf tpie in ben ^lu^- unb 6eemar[ct)bpben mit älterer Kultur. S>ie6

Urteil w'ixb burc^ bie ^atfacfje erl)ärtet, ba^ alle bk 2Birt[d)aften, benen bie

erntejatjlen entstammen, gut geleitete ^Betriebe [inb, beren ^der \iö) in treff-

lid)em 5^ulturju[tanbe befinben. ©ie SanbtpirtfdjaftsBammer bat biefe 33er[ucbe

1913 in grpfeerem Umfange bei anberen Söirtfc^aften fprtgefe^t.

®ie 93 P b enp er b ef f erun g, ber Baatbau unb bi^

93ei ber 93pbenperbei[erung fanb 5U 33eginn bes ^eric()t6ab[cbnitteö

bie Sntmäfferung unb baö S^al!en pber 9?lergeln bie mei[te 93eacl)tung,

gn rübenbauenben SBejirfen im 6üben ber ^rppinj l)atte bie S:pnrpt)ren-

©rainage 33erbreitung gefunben unb bem g=prtfpmmen ber 3u^«rrüben,

ber gegen ftauenbe 3lä[fe empfinblict)[ten 5=rucbt, au^erprbentlicbe ©ienfte

eripie[en. Sllte (^ntipälferungsarten tpie 0tein- unb ^afcbinenbrains gab es

nur npd) als Überbleibfel. ^n ben ipeiten ©eeftbejirfen bes QZprbens iparen

©rainmeifter im ©ienfte ber ^auptpereine tätig, bie ^ntmäfferung butd)

unterirbifd)e Slbjüge tatfräftig gu förbern. ^pftenlpfe 2lufftellung ber «^piäne,

^egutac|)tung ber ju entipäffernben ^lädjen unb ber 33prflutperbältnif[e,

mie Uberipacbung ber 2lusfül)rung ber ^tmürfe brachten naö) ber 53er-

fpppelung für fie eine 5ur ^brberung ber ©pbenfultur au^erprbentlic() perbienft-
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Ud)C Slrbeit mit fid). 33ocbilbHd> tpirüc in bicjen ^eftccbungcn bcc ^aupt-

pcrßin Lüneburg, gn bcn 55er()anMungcn t>C6 S^"tc<iiöU6fc()u|[e6 bcr S?önigtic()cn

J2anbu)irtfd)aft6-©c[eUfct)aft u?urbcn aud) Stnrcgungcn gegeben für bie €nt-

ipaffecung bec 9Kar[c()Iänbeceien burd> unterirbifd)e 2^onrö^ren, ba bie[e

jCanberelen biö()et: nut burc^ offene ©räben trocEen gelegt toorben tparen.

6tarfe Srtpärmung bes 93oben6; ecleic{)terte 53ertDenbung pon ^obenbear-

beitungsgeräten unb -32^a[d)inen, ipie befonbers ber 2<xnb^uwad)5 liefen bieg

3icl als «)ün[d>en6a>ert er[ci[)einen. ©ie 23emü()ungen Eamen jebocl) nic^t über

ben ^erfuc^ ^inauö unb [erweiterten mei[t an mangeinber ^orflut. 3wr 5tegelung

beö ©runbtpafferftanbes ipurben offengehaltene ©räben unb jur [cl)nellen

Stbleitung bee S^agtoafferö !leine Quergrüppen aufgeujorfen. ®r[t in jüngerer

3cit liefe ^Verteuerung oon ^anb- unb ©efpannarbeit, t)ornet)mlid> ber 9üangd
an SlrbeitöEräften bie oermetjrte 33ertoenbung oon 2Ila[4)inen unb ©eräten

bringenb geboten er|c()einen. ^n jielbeioufeter Slrbeit ift bie 9I^arfcl)Per[uc(?ö-

toirt[4)aft 2öibbel6U>e|)r oorbitblid) mit ber ©urc()füf)rung ber 321arfc|>brainage

vorgegangen. 3^^^ ©rfa|)rungen finb in belel)renben 33orträgen unb [c|>rift-

lic()en ^Veröffentlichungen jur allgemeinen Kenntnis gebracht toorben unb

loerben 3^a(|)at)mung finben. ©ie £anbu)irt[d)aft6!ammer unterftü^t biefe

3Ilar|cl)perfuc()6tpirtfc^aft burc() eine ^ei^ilfe oon |al)rlid) M 5000.—,

2öä|)renb bie 2lnrei4)erung bes 23obenö mit ^al! als unentbel)rlid>en

^flanäennä()rftoff, ganj befonbers jur 33erbef[erung feiner pt)pfi!alifc()en

93efc|>affen()eit, im Sübcn ber ^rooinj bmö^ eine 9?eil)e oon ^al!brennercien

unb burcf) bcn 0c()eibe[d)lamm ber 3uc!erfabrifen erfolgte, ge[d)al> bas auf bcn

Icidjteren 23öben bes toeiten 9lorbenö buxö) blc 32^ergeläufu^r. ©ine ujic^tige

2nafenal)me bilbete bie 2tuffd)liefeung ber 32^ergellager, ^ierju loaren 23ot)r-

meifter angeftellt, bie nad^ pra!ti[cl)en ©rfa^rungen geeignete 0tellen ber

^elbmar! abbo(>rten unb bie Ortseingefefjenen oon bem33efunbe benachrichtigten,

©ine cr^()|)te 2lufmer!famteit fc()en!te man biefer ^rage im Einfang ber 1880er

3a()re buv<^ 95eröffentlicl)ung bes ©rgebniffcs einer Umfrage naö) bem 35or-

!ommen oon 3?lergellagcrn. 2luc^ bie 2lufnal)men ber geologifc^en ^anbce-

anftalt, vok bie 33e^anblung i^rer ^eftftellungen in ^Vorträgen unb bie 33er-

öffentlic^ung in ber ^adjpreffe unterftü^ten bie in biefer ^inficf)t für bie

Hebung ber Kultur bes leic()teren 33oben6 geleifteten Slrbeiten. ©rft ber

fpäter füt)lbare Sl^angel an Slrbeitsträften unb bie ^Verteuerung ber ^anb-
toie ©efpannarbeiten führten jum gefteigerten ©esug bes 32^ergels oon

^anbels^äufern.

©ie er|)ö()ten Sluftoenbungen in ber Drainage unb bem halfen

Ratten eine beffere 93obenbearbeitung jur ©r^ielung ^öljerer 9^o^erträge im

©efolge. ©ie 2:ieffultur nimmt einen breiten 9taum ber 33er^anblungen bes

3entralau8fcl)uffe8 ber J^öniglicljen :eanbioirtfc^afts-©efellfcl)aft ein. ©as
©rgebnis ber t)ier gepflogenen 2lusfprac()en, bie in Söort unb (Sci^rift burc(> bie

^Vereine in bie breite Öffentlic^teit getragen ift, ging ba^ln, ba^ bas ©ampf-
pflügen im 33ergleic{) ju ben niebrig gelol)nten ©efpannpftügen jtoar fe^r teuer

loar, aber bennoc^ jur ^Vertiefung ber 2lc!erfrume, 5ur getoinnbringenben

Slusnu^ung bes 93obennä()rftoffporrates, jur fc^nelleren ©rlebigung ber
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^crbftHd)cn <?^flugarbcitcn auf [d)it)crcm 93ot)cn unb jur zeitgemäßen 93orna^mc

ber 93e[teUung6arbeiten burcf) blc entla[teten ©e[pann!räfte anzuraten [eu

Um bic Übertragung ber 9^eit)enfaat von ben $acffrüd)ten auc|> auf bas

^almgetreibc, pornetjmücl) auf ©ceftboben, ujaren alle juftänbigen «Stellen

cifrtgft bemü()t. hierzu bienten ©riltmafd>inen, bie bie lanbu)irtfc{)aftlid)en

^auptt>ereine in ban t>erfd)iebenert QBejirfen unentgeltlid) jur 33erfügung

ftetlten. 2(uc() bie pon bcn lanbtDirtfcl)aftlid)en 33ereinen t>eran[talteten fleineren

52^afd)inenau6[tellungen; »erbunben mit praftifdjen 53orfül)rungen; fül)rten

5ur perme(>rten 93eru)enbung von 93obenbearbeitungö-, 6äe- unb Srnte-

mafc()inen perbefjerter 5lrt.

92Iit ber ©e^altsprüfung ber ^üngerproben in ©öttingen unb fpäter

in ^ilbeö()eim ging eine ilbertpacl)ung lanbtt)irtfd)aftlid)er Sämereien unb ber

©etreibe auf 9tein^eit unb ^eimfät)igEeit ^anb in ^anb, ©ie gefunbenen

unb jäl)rlic^ im Sentralau6fd)uß ber ^bniglidjen £anbu)irt[d)aftö-©e[ellfcl)aft

begannt gegebehen ^eim- unb 9teinl)eit63a^len füt)rten ju SDarnungen unb

(grmaljnungen an bie Sanb«?irte, gemeinfam 6amen burd) bie lanb-

n)irtfc^aftlid)en ^Sereine, ©eno[fenfd)aften unb Orteeingefeffene ju bc^k^m
unb ben 0amen häufiger prüfen ju taffen. 93efonber6 mußte ein größerer

unb (leinerer 33efa^ ber S^leefämereien mit 0eibe unb ber ©raefämereien mit

Unkräutern alter 2lrt bei bcn meiften eingefenbeten Sl^uftern feftgeftellt toerben.

Söä^renb bei gemeinsamem SBejug bie 9Zad)prüfung ber er()altenen 2Bare bie

9^egel u>ar, u>urbe über 3licl)tbead)tung ber l)ier bringenb gebotenen 55orficI)t

burd) einzelne Sanbtpirte pielfac^ ^lage gefül)ri

^er 33erid)t6abfc^nitt beginnt mit ber S^'it, in ber bie fianbforten me|>r

unb mel)r jurücfgingen. ©ie fortfc()reitenb intenfiüere ©eftaltung ber ©etriebs-

ipeife mad)te bie 93efd)affung ertrag6reict)er 0orten bringenber unb jtpar

mel)r in ben rübenbauenben ©egenben bes 6übenö ber "^ropinj als im 9Zorben

auf ber ©ee[t. Slle ^rfa| ber alten 6orten vombe 5unäd)ft bei 9^oggen unb

^afer auf bie 3üd)tungen ber ^robftei, für 3Deiäen auf bie in (gnglanb gezüchteten

«Sorten aurücfgegriffen. 3ucferrüben-, 9^un!el- unb ^artoffeljüct^tungen lieferte

bereits bie no4> in ben ^inberf4>u^en ftecfenbe beutfcf)e ^^Pflanjenjüd)-
t u n g. $lber auc^ in ber *5)5rooin3 ^annooer [ucf)te man ju biefer ^elt burc^

[orgfältige 2tu6toaf)t bee Saatgutes alle bewä^tten -Canbforten wie ©abberger

23unt^afer, fiüneburger ^ier^^afet, (gmsroggen, C[tfriefi|c()er fianbroggen,

^ilbeö^eimer QSrauntoeijen unb 2Denblänbifcf)er Söeijen, bic i()re ^afeine-

bered)tigung allerbings oft nur für begrenzte ©ebiete behaupten fonnteU;

leiftung6fäl)iger ju geftalten. 3n ber sprooinj Sad^fen lourben einige 3uc|)t-

u)irtfc:()aften gegrünbet, bie einem [tärferen 2luf!ommen folcl)er 2ßirtfcl)aften

in ^annooer, ausgenommen 2öeenbe unb 6c^laben, entgegentraten. Se bleibt

bae 53erbienft bes S^loftergutes Söeenbe, juerft in ^annooer bie Prüfung ber

auf bem 3Ilar!t er[c(>ienenen Suchten aufgegriffen unb burc^) 95eröffentlicl)ungen

im Journal für fianbtoirtfc^aft, roie in gemeinoerftänblic^er g^'^rm in ber

^acfjpreffe bie pra(tifcl)en £anbu)irte in ber 0ortenfrage betaien ju ^aben.

©ie 93erfuc(>6tätig?eit ipurbe bejonbers au6gebet)nt auf 93ergleid)e oon

SBreit- unb C>rillfaat mit ^ac!Eultur ju ©etreibe, auf 95ergleid)e mit unter-



fc|)tcMtc^ tpcit gcbrilltcc Qaat bei Söcljcn unb ^afcr unb auf £agcrfcftigtcit6-

unb 0aatu>c4)[docr[ud)c.

iDie (grfa()rungcn in 3öccnbc unb ©öttingcn mad)tcn fic(> äunäc^[t bic

gt5feercn ©ütcr unb ^Domänen junu^c, bie mit bct <Jinfü|)rung Uiftungs-

fä()igcn Saatgutes unb zeitgemäßem 3öec^[el pocan gingen unb von i^tet

(grnte na^eliegenben bäuerlichen ^Betrieben abgaben. S>ie betrieb6u?irtfci)aftlid)e

9lottDenbigfeit, bie pom rübenbauenben Sanbmirt I)o|)e 9^o^erträge erforberte,

perbunben mit bem I)äufigen 55orbitb gti>ßerer 2öittfd)aften; \;}at im <Siül)<in

bat ^ropinj alle 23e[trebungen jur Hebung bes 0aatbau6 ra[d> in bie ^<xt

umgefe^t ©ie nörbtic^en ©eeftbejirEe [inb fpäter Piel langfamec gefolgt burd)

aielbetpufete aufflärenbe S^ätigBeit in bcn 35ereinen; aber auö^ burd) bie ^5c^ft

perbienftpolle Slrbeit ber 2öinterfd)uIbire!torcn auf faatbaulicf)em ©ebietc.

^ie :2anbtpirt[cf)aft6fammer ^at pon Slnfang an bie 0ortenprüfung in i^ren

Slrbeitsptan mit I)ineingeäogen unb mit ber tpa4)fenben 3a|)l ber auf bem

3??arfte er|d)ienenen 6orten i^re Sätig!eit ausgebe^nt.

8ur <jprüfung pon ^adfruc^t- unb ©etreibejüc^tungen für bie be[tel)enbcn

perf4>iebenen Slnbaupec^ältniffe ber ^ropinj ift eine größere 3ö(>1 ^^^ ^'^^'

gleic^enben 2lnbauperfud)en burc^gefü^rt rporben. 6ie begtoecfen; bie bäuer-

Iid)en Söirte mit Iei[tung6fä()igen 3üd)tungen beJanntjumadjen unb mit

ban von eintpanbfreien 33erfucf)en gefunbenen (£rnte3af)kn weitere Greife ber

^annoperf4)en Sanbtpirte ju beraten, ©urd) Q3eröffentlic^ungen im 5?ammerblatt

tperben bk Sanbipirte ber «^propinj ^annoper an Ort unb 6teüe jur 93efi4)ti-

gung ber 33erfud)e aufgeforbert ^ie 33erid>ter[tattung erfolgt ebenfalls in

ber ^annoperfd^en £anb- unb ^orfttpirtfc^aftIid>en 3<2itung.

2Binterroggen-2(nbauperfud)e.

33ergleic(>enbe 6ortenanbauper[ud)e mit Söinterroggen-

3üd)tungen finb Pon ber fianbtpirtfc^aftöfammer im ^auptpereinsbegirJ^annoper

1904—1907 unb im übrigen STeil ber ^ropinj 1905—1908 in insgefamt

92 2öirtfd)aften burc()gefüf)rt tporben. ©s tpurben geprüft in 93erjuc^6rei()e I

auf |d)rperem ^oben: <;pet!ufer, 5?lofterroggen unb ^robfteier; 95erfud)6rei^e II

auf leichten ^öben: ^etEufer, 211t-<;palefd)!ener unb 9^orbbeutfc()er SI)ampagner.

6oiPo()I auf fc^tperen <xh auf leichten 33öben ^ai fid) ber <;pet!ufer 9toggen im

mef>rjä()rigen ©urc()fc^nitt allen anberen jum 33ergleid> geftetlten güc^tungen

im ^ornertrage überlegen gezeigt. Sin jtpeiter 6telte folgte feines ^lofter-

roggen unb Sllt-'^alefc^Eener; tPäl)renb bie ^träge pom <;)3robfteier unb 9lorb-

beutfd)en Champagner tpeiter jurütfbleiben. Sluf milbem, tiefgrünbigem £e^m
^at feines ^lofterroggen Pon elf 55erfuc^en piermal bcn <;pet(ufer 9toggen

gefd)lagen. Sllt-^alefc^fener ertpies fic^ als fe|)r tpintert)art, 3lorbbeutfc^ec

(S^ampagner blühte fo früf), ba^ ©pätfrijfte jur 0cl)artig!eit fü|)rten.

Söintertpeijen-Slnbauperfud^e.

53ergleicl)enbe <SortenanbauPcrfud)e mit gBintertpeijen

finb 1907—1910 in 22 3öirtfd>aften burc^gefü^rt unb ^erbft 1911 Pon neuem

eingeleitet tporben. C>ie Slnbauperfuc^e 1907—1910 follten bie ^BinterfeftigEeit



POTt Sdctpcnec 104 mit pcc[d>icbcncn £anb[ortcn pccglcid)en, nämlid> mit

3^ort)[tran5-2Bei5en^ Oftprcu^ifci)cr (Epp-Söciacn unb ^ilbe6l)cimcr 33raun-

tDcijcn. Slllcn bicfen Porten gegenüber jcigtc fic^ (Erietpcner 104 im (Ertrage

überlegen unb in ber 2öinterfe[tig!eit annä^ernb gleic^tt>ertig. S>ie gegenipärtigen

2öintertDeiäen-2(nbauperfucf)e follen bie (Ertragsfä^igfeit von Crieipener 104

mit ben naml)aften 0quare|)eab-0orten: 0trubeö 6quarel)eab, ^irjc^ee

0quare(>eab, fettes 6quare^eab unb ©öttinger 0quare^eab in 33ergleic^

[teilen, ^ie 33er[ucf)e tt>erben 1914 obgefc^Ioffen.

0ommeripci5cn-5lnbauperfu4)e.

35ergleict)enbe0ortenanbauperfu4)e mit 6ommer«>ei5en

finb 1909—191 1 in 16 2öirtfd)aften burci)gefül)rt iporben, in benen ber Slnbautpert

nad)[tei)enber ©orten in ber "^ropinj ^annoper geprüft rpurbe: 0trube6 roter

0d;lan[tebter; feines blaue ^ame, Söeenber galiäi[cl)er ^olbentpeigen unb

feines Sap^etroeigen. (Ss jeigte ^iö;}, ba^ auf allen 23obenarten mit ausreic^enbet

^eucl)tig!eit 0trubeö 04)lanftebter eine fe()r anbautPürbige Söeigenforte ift.

^ür ärmere Jßagen unb gute ©eeftbbben !ommt neben rotem 0d)lanftebter

ber gali3i[cl)e ^olbenipeijen in ^xaQc, (Er befi^t eine !ür5ere 3öad)6tum6bauer

«nb oerbient beöipegen 33erbreitung auf [c^toeren Sßöbcn, bie fel^r fpät gangbar

itoerbeU; unb in rau|)en -Sagen, in benen ber ^flan3entr>ud)6 fpät einfe^t. €r

eignet fic|) aud^ jum 8iPifc|)enbrillen in Söinteripeijenfelber.

^afer-2tnbauperfuc^e.

3ur Klärung ber ^aferfortenfrage für bie perfcl)iebenen Slnbauper^ältniffe

ber ^ropinj ^at bin Sanbtpirtfdjaftefammer perglcidjenbe 2lnbauperfuc^e pon

1902—1905 bur4)gefü()rt. 3m 3a^re 1912 rpurben fie nac^ bem Srf(i)einen

einer größeren 8a()t leiftungsfä^iger Süc^tungen auf bem 0aatenmar!t in

92 3Birtfc^aften pon neuem mit folgenben 0orten aufgenommen: 0trube6;

^irfcl)eö; ©öttinger, ^. p. Soct>otP6 ©elbl)afer, Seutetpi^er ©elb^jafer, 0pal5f6

0iege6^afer, 0palöf6 ©olbregen()afer, 93efeler II unb unoerebelter fiüneburget

^le?)l)afer. ^ie 35erfuc^e u)erben 1915 abgefd)loffen. 1902—1905 tpurbe

perglid)en in [ieben 53erfud>en auf Se^mböben: 0trube, 23efeler II unb "^rob-

fteier, in 18 33erfuc^en auf ©eeftböben: 23e[eler II, Seutetoi^er unb :£üneburger

^le^. ^ie im brei|äl)rigen JDurdjfc^nitt auf fie^mböben erhielten (Erträge lajfen

beutlic^ bie Überlegenheit im 5^ornertrage Pon 0trubeö ^afer erJennen, i()m

folgt 93efeler II; u)ät)renb ^robfteier, ber einen großen S:eil ber Stnbaufläc^e

in ber ^rooinj ^annoper am (Enbe bee 19. Sa^r^unberte bcdtc, vodt gurüc!-

bleibt.

Stuf (äeeftboben [te^t an erfter 0telle fiüneburger ^lepl^afer. 93e[eler II

unb Seutetpi^er (Selb^afer ergaben annä()ernb gleiclje (Erträge.

2ln biefe 33er[ucl)e fct)loffen fid) folcl)e mit perfcl)iebener 2lu6faatftär!e unb

ungleicher S>rilltpeite. 2luf leicl)ten 23öben jeigen bie getponnenen (Erntegaljlen,

ba^ mit ben gejüc^teten 0orten ujeiter unb f(|)tpäd>er als ortsüblicl) gebriltt
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ipcrbcn mufe. Sluf £e^mb5bcrt finb bk ^ö<^\icn Ernten mit 20 cm ^xiliwaite

unb 0,75 3tr. (^in[aatftär(c crjiclt

s$)ic Überlegenheit beö fiüneburger ^Iei)I)afer8 in ber jiDeiten 33erfucf)6-

rei()e I)at baju ö^tüljrt; i^n im SBege ber 55erebelung8auölefe in reinen Linien

äüd)teri[cf> ju perbcj[ern. sDiefe jüd^terifc^en Sirbeiten [inb im 'i^a^xc 1908 auf

bem 93erfud)6felbe ber Slcferbaufc^ule (^bftorf begonnen toorben unb mit

beftem Erfolge [oroeit fortge[d)ritten, ba^ 6aatgut von befonberö guten Linien

im 5rü^iaf)r 1913 jur <;)3rüfung unb 93erme|)rung on 2Ilitglieber beö 6aat-

bauüereinö abgegeben toerben fonnte.

5eIbbo^nen-2lnbauper[ud)e.

!5>ie pergleic|)enben 2lnbauper[ucf)e mit ^elbbo^nen \inb 1908—1911

in jtpblf 2öirtfcf)aften in ber "^ropinj ^annoper burci)gefül)rt toorben. 2lb

33erfuc^8[orten toaren eingeftellt: ^alberftäbter, Sdenborfer; kleine S^üringec

unb 9Han6^oIt6 5J^arfd)bol)ne. 21uf fd)U)eren £e()m- unb S^onlagen jeigten fi4>

bie ^alberftäbter unb ^cfenborfer 33o()ne feljr anbauu)ürbig unb im (Ertrage nai)e-

fte^enb. 3n trodneren Sagen unb guten &cc\tböbcn m bie kleine S()üringer

tDegen il^rer geringeren 2ln[prüd)e an bk 93obenfeuc^tigfeit Dorju^ieljen.

(geringere ^orngröfee; bie eine billige 2tu6[aat ermöglicht, unb fci)nene®ntu)ic!elurtg

t>on piel grüner 9Ilaffe laufen biefe 3üd)tung für ©rünbüngung65U)e(fe unb ban

^utteranbau in 32^engfaaten als anbautoürbig erfd)einen. 2luf 92^arfcl)böben ftet)t

bie ^alberftäbter ^oljne an erfter 6telle, 32^an6l)oltö 3I^arfc()bol)ne, bie il)rer

^erEunft naö) eine l)eri>orragenbe 2lnpaffung8fäl)igEeit für bie befonberen 93er-

I)ältni[fe ber 92^arfd) gu befi^en t>erfprad), ^at bie auf fie gefegten Hoffnungen nid)t

erfüllt. S>ie ^ornerträge finb nur mittlere, bae 0trol) m ^wat häftig, aber [e^r

fur^, fo ba^ eö bcn XtnErauttt)ud)6 auf bem ot)ncl)in fc^on fd)tt>er ju reinigenben

?I^ar[cl>boben au^erorbentlid) begünftigt. 3öeiter mu^ ale nachteilig ()eroor-

gel)oben toerben il)re [tarfe 0cl)ale, bk bei ber großen Oberfläche eine geringe

2I^el)lau8beute ausmactjt.

^k ^örberung bes 0aatbaue6 tonnte nicijt in allen teilen ber <^rot)in3

bmö) (^infü|)rung ge5üc{)teter 6orten betoir!t werben, (ginjelne 55erfucl)e, fo

bie 9^oggen- unb ^aferanbauoerfucf^e im ^mölanbe, liefen auf bortigem, altem

2tc!erlanbe bie 95orteile ber Sanbforten beutlicl) erfennen. ^ie Sanbtoirtfc^aftö-

fammer ent|cl)lo^ fiel); geftü^t auf biefe erfolglofen 93erfucl)öergebniffe, im

^rü^ja^r 1913 mit ber ^urcl)5ücl)turtg beö (Smöroggenö unb beö ©abberger

©untl)aferö für bk ®mölanbifcf)en Sfcf^böben ju beginnen.

93on ber pergleic^enben Ha<(frucl)tfortenprüfung finb junäc^ft bie 1913

in 32 9iöirtf4)aften eingeleiteten

S u cf e r r ü b e n - 21 n b a u p e r f u (^ e

5U eru)äl)nen. ^ie gucEerrübenernten finb in bcn legten 3al)ren ganj allgemein

äurücfgegangen. S>ie jur ©urc()fü^rung gelangenben 53erfuc()e follen 6orten

auöfinbig madjen, bie neben i)of)em 3ucterget)alte Sllaffenerträge liefern,

©em ^lane gemäfe werben bie 95erfuc^e 1917 abgefcl)loffen.
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9^un(cIrüben-21nbauocrfud)c.

5rü()ja()t 1912 \mb 9tuntclanbaupci:[uc{)c mit nacl)ftcl)cnbcn 6ortcn

auf bvd 33cr[ucl)8rci^en in 72 2Birt[cf)aftcn eingeleitet tporben: ©cfenborfec

rot; (£c!enborfer gelb, S^annenfcüger, 5^ir[c()e6 'i^bcai, Seuteipi^ec gelb, Seute-

ipi^er rot; Obemborfer, 0ub[tantia, ^temmUnger, Simbale, gelbe 33auriac,

9?^ol)rentoeiferö peni, pibi, pici, 5tiebricl)6tpertl)er 8ucfertpal5e unb 5^()einif4)e

Sanfer,

0tc((rüben-2lnbauper|ucl)e.

gn 40 2öirt)c^aften finb pergleic()enbe 0tec!rüben-2tnbaut>erfud)e 1910 bis

1913 mit folgenben 6orten burct)gefü(>rt tporben: gelbe Srieipener, ^offmanns

ipeifee unb ^offmanns gelbe, u>eifee ^tiefentpaljen unb 3üllcl)otoer ^ommer[d)e

Pannen. 2ll6 rec^t beac()tenötperte unb jebcs 3a|)r mit il)ren Sei[tungen obenan

[tet)enbe güc^tungen finb bie SDilljelmeburger 0tec!rübe von ^ot[afe '3Itaad

in 6töc(fe unb ^offmanns tpeifee pon ^einrid) 22^ette in Oueblinburg ju nennen.

2Ilb^ren-2tnbauperfud)e.

93ergleid)enbe 0ortenanbauper[u4>e mit 92^öl>ren finb 1909—1912 in

23 2Birt[d)aften mit folgenben <Sorten burct)gefü()rt toorbcn: u>eifee (^rieioener,

ipei^e ©rünföpfige, 5obberi4>er, 0aalfelber, belgifd;e 9tiefenmöl)re unb gelbe

ftumpfe '3Ito^X(^, 2ll6 2I^affen- unb ^uttermö^rcn finb bie Sobberic^er unb

belgifci[)e 9?iefenmö()ce, als ©e^altsmö^re bie gelbe ftumpfe au^erorbentlic^

anbauu>ürbig. ^ür trodene :£agen oerbient bie toeifee Srieioener 93ead)tung.

^artoffel-2lnbauoerfu(^e.

1905—1907 finb in 56 2öirtfc^aften neun neue S^artoffelforten im oer-

gleid>enben Slnbau geprüft, ^k 53erfud)e follten au6 bcn oielen 3Zeu3üc()tungen

oon 0peifefartoffeln eine Sinja^l braucf)barer 5?artoffelforten auölejen. ^ke
tpurbe burcf) bie porfte^enben 95erfuc()e jeboc^ nur tcitoeife erreid)t. ^ie eingaben

über ben 9J?arEttpert ber 0orten, befonberö über bie 0c^ma(f^aftig!eit, finb In

i>cn 93erfud)6beric()ten gerabeju tpiberfpred)enb. ©e6l;alb befc|)lofe man burc()

©rünbung pon ^artoffelEulturftationen im galjre 1909 bie S^artoffelforten-

prüfung auf eine feftere ©runblage 5U ftellen. ©egempärtig toerben in a4)t3öirt-

fc^aften ber ^rooinj, bie in ben perfc()icbcnen ©egenben mit ^artoffelbau

liegen, anbautpürbige unb burd> g^orm, ^arbe unb ©efc^mad ben jea)eiligen

3^ar!tforberungen entfprecl)enbe ^artoffcl8ücI)tungen ausfinbig gemacht. 0ie

follen an bk 0telle alter abgebauter 0orten treten. Sluf leichten 23öben l)aben

fic() als 0peife!artoffel als anbautpürbig ertoiefen: 2Ilobrou)ö ^nbuftrie, 23reuftebt8

Zip to batc, (^imbalö (Slla, (Eimbalö Sllma unb ^aulfens ^uli, ab g=utter- unb

3:rocEenfartoffel: ©olJotPöEpö 0tpiete5, 33ö^m5 (Erfolg, 23reuftebt6 23rocEen,

ß^imbalö 33i6marc!, £ocl)OiP6 2öo()ltmann 34 unb anbere. 2luf fc^tperen 33öben

taten fic^ ^erpor: (^imbals sprofcffor 3Bo^ltmann, 92?obrou)6 ^nbuftrie, 33öl)m5

(grfolg, 23reuftebtö 0c^labener 9tul)m, dimbais 2llma, 93reuftebt6 "^erle Pon

(Erfurt unb 23ö^m6 Maffia. gä|>rlid)e 23erid>tc por ber ^artoffclpflanjjeit
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beraten ^ie fianbipirte i)er ^roplnj ^annoper in bct S^artpffel[ortenu>a(>U

^k 35er[ud)e loerben bis auf rpeitcces fortgefc^t.

<5)ie pcrglei4)enbe 0ortenprüfung jeigte Me untet[c(>ieblic(>e 2lnpaj[ung5-

fä^ig!eit unb bie fic(> baraus ergebenbe Überlegen()eit cinjelner 0orten untet

u>ed)felnben Slnbaubebingungen. ^mö^ fie ergab yiö) ein Srtragepergleic^

ber alten in ber 2öirt'd)aft bis ba^in angebauten 0a<xtcn gegenüber bem Original-

faatgut unb jtpar fe()r jugunften bes (enteren, ^em 33er[ud)6an[teller tpurben

burd) bie 33erfuc{)e bie 33or5üge von fortenreinent; eci)tem unb gefunbem

0aatgut por Slugen geführt, unb bie 2öert[cl)ä^ung ber pra!ti[4)en 93ebeutung

ber ©etreibejüc^tung nä^er gebracl)t. .^ierauö ergab \iö^ für bie sprayis bie

3tottpenbig!eit ber 23e[d)affung leiftungsfätjigen 0aatgut6. ^iefe ^rage i\t

in ber "^ropinj ^annoper burc^ bie 23egrünbung ber 0aatenanerEennung

im 'i^a^ic 1906 gelöft.

0aatenaner!ennung.
0ie i}at bie 2lufgabe, geeignete (^rjeugungeftätten für leiftungs-

fä^iges 0aatgut ausfinbig 5U madjcn unb ban 0aatgutab|a^ au5 i^nen

ju förbern. ^m ©cgenfa^ ju anberen 0aatbaupereinen unb lanb-

tpirtf<^aftlic()en 5?prperfc()aften befdjränEt fic() bie 2iner!ennung ber Äanb-

tpirt[c()aft8Bammer auf eine beftimmt^ Slnja^l pon 0ortcn, nämlid) nur auf

foId;e, bk [id; in ber pergleic()enben 0ortenprüfung ber Sanbrpirtf4)aft6!ammer

für bie perfc|)iebenen 2lnbauperl)ältniffe ber '^ropinj betpäljrt I)aben. '3lad^ ber

im 3uli ftattgefunbenen ^elb- unb SBirtfdjaftebefidjtigung tperben bie b^n

SInforberungen ber ©runbregel entfpred)enben 0aaten für bie 2tner!ennung

porgemerft. 0ie erfolgt nac|) "^Prüfung ber eingereic()ten S^ornmufter naö) bem
^refd)en. Sin (^nttpicfelungsbilb über bie 0aatenaner!ennung gibt nacf)[tel)enbe

Über[ic|)t:

^aaUnancttcnnung 1906—1912.



ipirt|d)aftüd)Cö 93crfud>öfclb b^t llniDcrfität ©öttingcn für gättncti[d)c unb

Iünt)U)irt[4)aftnc()c 0d)äMmge; ^orffatabcmtc 'SRünbcn für forftUd)c 6c|)ä5Ungc),

42 6ammcI[tcUcn (Söintcr- unb Sicfcrbaufc^ukn) unb 174 6ammlcrn. SDcnn-

glcld) fid> bcr ben 6ammcl- unb ^auptfammdftcllcn eingelieferte (Stoff in

jebem ^a^xc mc\)xt, [o fte^t er bod) in feinem 33er()ältni6 ju bem tatfäd)Iid>en

Umfange ber ^flan3entran!|)eiten in ber ^ropinj. ^ie geringe 33ead)tung

biefer (£inrid)tung burc^ unfere Sanbipirte fufet barauf, ba^ [lö) bie

35erlufte burd) !ranfe ^flansen il)rem Sluge tpeit fcf)U)erer auf-

brängeU; als 3. 93. bk Sier[d)äben (95erlufte). ^uxö) 93orträge in lanbtpirt-

fd)aftlicf)en 93erfammlungen, burd) 53eröffentlicf)ungen im 5?ammerblatt, u>ie

buxö^ 23e[d)affung eines 2öanbermu[eum6 für ^flan3en!ranf|)eiten; bas auf

@aatgut[cf)auen in ber "^ropinj ausgefteUt u)irb; ift bie Sanbtpirtfci)aft6tammer

bemü()t, me^r 93erftänbni6 für ba$> Söefen unb bie 93e!ämpfung ber 'ipflanäen-

fc^äblinge in bie Greife ber prattifc^en fianbtpirte ju tragen.

^rämiierung ganzer bauerlid)er 23etriebe.

€ine iDid)tige 9JIafenaI)me jur Umgeftaltung ber alten 2öirt[c()aft8tt)eife

unb jur Stnpaffung an bie neujeitlidjen 93er^ättniffe bilbete ju beginn bes

93erid)t6ab[c|)nitte8 bie pon bcn ^auptpereinen, befonbers pom ^ropinjialperein

Lüneburg, burd)gefü^rte ^öfereguHerung. ©ie tpirt[c|)aftlid)e Xtmgeftaltung

äielte auf bk ^anb|)abung eineö in feften 93al)nen laufenben geregelten ^rud)t-

tpec(>fel6 ab, bei bem befonbers ju bead)tcn voax, ba^ ^Tief- unb ^Iad)tpur3ler,

6ticf[toffme^rer unb -^c^xcx, ^adfrüd)te unb ^almgeu)äd)[e in tpedjfelnber

^olge angebaut ipurben. 3" ben meiften fällen brac^jte bk Sinfü^rung beö

^utterbaues 6d)«)ierigteiten mit fici); tpeniger bort, tpo ber 23oben an fid>

tleefä|>ig tpar, unb mel;r auf bcn SBobenarten, auf benen erft buxö) 9?^ergeln

bie ^leefä^ig!eit erreid)t tperben mu^te, befonbers bann, ipenn 93rud;-

mergeüager in ber Ö'elbmar! nic^t gefunben rparen unb bie ^obenperbefferung

allju ()o()e OSeförberungsfoften mit ficb brad)te. iS>ie regulierten 9Birtf(^aften

bienten in bcn ein5elnen SBejirfen als SBeifpiele. C>ie in it)nen gefdjaffenen

93erbefferungen ujurben in ber ^ad>pre[fe eingetjenb befprodjen. ©ie 93er-

öffentlicf)ungen regten u>eiter abliegenbe fianbtpirte an, aud) in i^ren3!öirt[d)aften

bie getpinnbringenbe llmgeftaltung in ben einzelnen 93etriebs3tt>eigen 5U prüfen.

©urcl) '^Prämiierung ganjer bäuerlid)er 95etriebe in ben ^a^xen 1877 bis

1886 unb 1904—1909 finb bann u>ieberum gute 2öirtf4>aften aufgefunben

ujorbeU; bie preisgetrbnt iPurben, um bae Slugenmer! ber breiten 2?lenge ber

l)annoper|cl)en Jßanbtpirte auf fie ju len!en, unb um fie als 3J^ufterbetriebe 3U

fennjeicljnen.

^ie 93ett)ertung bcr angemelbeten SDirtfc^aften fanb im erften Umlauf
1877—1886 nacl> folgenbem ^unftperfaljren \iatt:

a. ^ulturjuftanb ber ^läc^e (eingefüljrte 93er-

|2 befferungen) 80 fünfte

b.^9)ie^^altung . 100

3u übertragen 180 "fünfte
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Übcrtrög 180 <^unftc

c. iS)üngcrbeccitung 20 „

d. 3noI!cnu?cfcn, innerer ^au6t)alt 40 „

e. 3u[*<Jnb bcr ©cbäubc 15 „

f. Sotcö gnpcntar 20 „

g. StUgcmcincr 3u[tö"^ ^^^ 2öirt[d)aft, axid) in

bcr 93uc()füt)rung 25 „

Sufammcn 300 «^punüc.

©ci bex ^urc|)fü^rung bcr ^rämiicrung legte man Söert barauf, ba^ ein

biß 5U)ei 2?litglieber ber ^ommiffion bem 93eäir!e entftammten, in bem bie

<jprämiierung porgenommen rourbe. de fanben sioei; auc|> brei ©eficfjtigungen

ftatt ^ür einen ©elbpreiö, eine 2lner!ennung ober ein ©iplom !amen nur ^oIc()e

33etriebe in^rage, bk in i^jrer ©efamtbetpertung minbeftens 250 fünfte jeigten.

©as Ergebnis ber burd)gefüt)rten ^rämiierungen jeigt nac|>ftet)enbe

8ufammenltellung

:



liefen ©crätc unb 2?laf4>mcn, 3n ^cibcgcgenbcn toutbc Stnrcgung gegeben jut

Slufforftung ber öblicgenben ober für Slder- unb ©rünlanb nid)t geeigneten

£änbereien unb jur Sluöbe^nung ber 93ie|)3ud)t aud) auf bie "^ferbejud)!. ©er
93eric|)t über jebe ^rämüerung i[t in ben Ianbu)irtfcf>ttftUd)en 33ereinen perteilt

iporbcn. 2ln ^anb ber 2öirt[d)aft6be[d>reibungen !onnte ber Sanbtpirt prüfen,

vodd^c Svo<^iQ^ feines ^Betriebes nocI> perbefferungöbebürftig unb auszubauen

tparcn. ©emeinper[tänblic() gel^altene ^e[pred)ungen ber 93efid)tigung6-

ergebni[fe in ber 5aci)pre[fe unter[tü^ten biefe 93efct)reibungen unb gaben

Slnregung jur 33erpoüEommnung unb Siusgeftaltung ber übrigen 3Birtfc()aften.

^k äipeite "jprämiierung ganzer bäuerlic()er 93etriebe erfolgte in ban

3a(>ren 1904—1909, unb bie angemelbeten 2Birt[c|)aften ipurben nad) folgenbem

'^unftperfat)ren betpertet:

a. ^ulturjuftanb ber ^läd)e (eingefütjrte 35er-

befferungen mit befonberer 5^ücf[id)t auf b<in

3u[tanb ber 95ie()tpeiben 90 fünfte

b. 93iet)l;altung unb ©üngerbc^anblung ... 100 „

c. Qnnercr ^aue^alt 30 „

d. guftanb ber ©ebäube 15 „

e. S:ote8 S^^ßtttar 20 „

f. Stilgemeiner Suftanb mit befonberer 93e-

rücfficl)tigung ber 93uc|)fü()rung xxnb ber

(^inträglid)feit 45 „

8u[ammen 300 ^unEte.

2lu4> hd biefer jtpeiten ^rämiierung fanb eine tpieberljolte 93eficl)tigung,

geu)öt)nlic{) im 'i^uni unb September, \tatt 93on ber burc^ bk £anbipirtfc()aft8-

fammer 5ufammenge[e|ten ^ommiffion entstammte minbeftens ein Sliitglicb

bem 23e3irfe; in bem bk sprämiierung porgcnommen ipurbe. ©as (Ergebnis bk\c6

jipeiten Umlaufs jcigt nac^[tel)enbe !Über[id)t:



{dt Obstbau wat bis (£nbc bc6 oorigen gaf>r|)unbcrt6 im aU-

gcmcincn tpcnig cnttpicfclt, obglcict) bic 23obcn- unb tlimatij4)cn

33cr^ältni[fc in bcr "^roDinj ^annopcc bafüt !cinc8ipcg6

ungünstig finb. (£inc Stuöna^mc madjen feit ^atjrjcljntcn nur

einige für ben Obftbau beporjugte ©egenben, bejonbers bie

i^rcife gor! (bae 2llte Stanb) unb ^e^bingen» ^ier |)atten von alters ^er

bie 23etP0^ner längjt bie 93prteile eines ridjtig betriebenen Obftbaues erfannt,

tPä^renb er in anberen ©egenben pon ber Sanbipirt[c^aft leiber au<^ je^t nocf)

5U fel)r als 6tieffinb be^anbelt ipirb,

2lls fe|)r t)emmenb für feine (Sntwidelung muffen bie pielen fc()le(^ten

unb mifeglücften Obftanlagen begeic^net tperben, beren Sntftel^en einerfeits

ber mangel|)aften S^enntnis ber £ebensbebingungen ber Cbftbäumc bei ber

23epöl!erung 5U5ufd)reiben ift. Slnbererfeits finb auc^ bie Sl^i^erfolge, bie ben

fianbtpirt entmutigt l)aben, auf bas 2Zi4)tbeacl)ten ber großen 95erfd)ieben-

artig!eiten in ber Sage unb bm 93obenper^ältniffen jurücEsufü^ren.

S>iefe jeigen unb le|>ren, ba% ber Obftbau nur unter 33erücEfict)tigung

ber prtlid)en unb !limatif4>en 33erl)ältniffe gelingt unb fic^ bei it)m nic|)t alles

über einen Seiften fcl)lagen läfet,

(£s gibt iPP^l !aum eine ^ropinj, in ber bie 3Bitterungsperl)ältniffe ber

einzelnen SBejirte fo fe^r ppneinanber abu)eid)en ipie in ^annoper.

gn ben S:älern 6übt)annopers unb in ben raul)en Sagen bes (Eid)sfelbes

finb ganj anbere 33orbebingungen jum ©elingen einer Obftpflanjung ju be-

rüdfic^tigen ipie j, 93. in ber ^eibe ober ben 2Kooren, in benen bie Obftblüte

U\ö)t unter b<in !alten 3lieberf4)lagen bes g=rü()ja|)rs ju leiben ^at.

gm 3lorbu)eften ber spropinj mad)t fid) ber günftige (£influ^ bes 32^eeres

fe^r bemer!bar; es mufe aber ^ier u)ieber mit ben |)äufigeren unb ftärferen

Söinben gerechnet u>erben, bie ben Obftbäumen nic^t jufagen. ^ier !ann nur

pon einem ©elingen ber Obflpflanjungen bie 5^ebe fein, rpenn für genügenbe

^c^u^pflanjungen geforgt ift.

gm ga^re 1900 tpar bas erftemal in S>eutfd)lanb eine allgemeine Obft-

baumjätjlung. ^anac^ befi^t bie ^^ropinj ^annoper 9 569 109 Obftbäume.

^er ^^egierungsbejir! e>tabe fte()t mit 2 436 808 Obftbäumen an erfter 6telle,

i^m folgt ber SBejir! ^ilbes^eim mit 2 370 452 Säumen, an le^ter 0telle finben

ipir ben Sejir! 2luricl> mit 500 221 93äumen.

(^s !ommen nacl) biefer gä^lung auf 100 ha ©efamtflädje o|>ne bie Söalb-,

Ob-, llnlanb- unb Söafferflachen:

93,0— 160,0 Obftbäume in 4 Streifen

160,1- 230,0 „ „ 13 „

230,1- 300,0 „ „ 17 „

300,1-370,0 „ „ 5 „

370,1-450,0 „ „ 4 „

450,1- 850,0 „ „ 25
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850,1—1250,0 Obftbäumc in 5 Greifen

1250,1—1670,0 „ „ 4

1670,1-7933,0 „ „ 1

©er ^rciö 3orf übertraf fämtUct)c Greife ganj bcbcutcnb; er befafe faft

ein 3^l)"tel aller Cbftbäume ber ge[amten Greife in ber ^jpropinj.

©ort ift ein fe|)r bict)ter 95aumbeftanb, bapon finb 20,55 ». ^. ^pfel,

50,30 p. ^. «Pflaumen unb 8K>etfcf)en, 22,72 p. ^. ^irfci[)en, 6,43 p. ^. 93trnen.

3m Greife ^ei)bingen finb naö^ biefer Sä^Iung por^anben: 45,59 p.^. Pflaumen

unb 8a>«tfc^en, 40,36 p« ^. %fel, 11,29 p. ^. 23irnen, 2,76 p. ^. ^irfc|)en.

3n erfter fiinie finb es bie Greife ^oxt, ^e^bingen, 5leu^auö, liljen unb

2öinfen, in benen in bem legten 3af)r3e()nt piele größere unb tkinere gefcI)Iofjene

Pflanzungen angelegt u>urben, im ©ejirJe ^ilbes^eim ipurbe ber 95aumbeftanb

an bcn ©emeinbe- unb ^oppeltpegen fe^r perme^rt.

©er Sinbau bee Stpfels vokb beporjugt, bann !ommt ber ber Pflaume

unb 3tt>^tf4>^; i'ßtn fid> ber Slnbau ber 93irne unb ^irfc^e angliebert. ©as

93eerenobft tpirb als Ilnter!ultur betrieben, ^n bm an ber Slbe gelegenen

Ortf4)aften bee Streifes Harburg, bes füblidjen Seiles bes Greifes 3orE unb bes

Greifes SDinfen tperben burcl) bie S8eerenob[t!ulturen bem $.anbc gute (Erträge

abge«)onnen. ©ies ift auf ben günftigen Slbfa^ bes SBeerenobftes auf bem

Hamburger 2^ar!te 5urüc!3ufül)ren.

©en au8gebe|)nteften Obftbau Ijaben bie €lbmarfc()en aufjutpeifen,

unb auc^ auf ben lel>migen 6anb- ober fanbigen 5ie()mböben u>irb feit langen

3al)renred?terfolgreid)er Obftbau betrieben. Stber auö) auf ben minberu?ertigercn

leic()ten 0anb- unb anmoorigen 23öben läfet fiel) bei richtiger "^Pflege unb fach-

gemäßer ©üngung eine redjt gute 33obenau6nu^ung burd) Obftbau eru>irEen.

Slllerbings iperben bie 23äume ^ier burcl)fct)nittlid) nid)t fo ftarE unb alt u>ie auf

b(in befferen ^öben, bafür tragen fie aber früher, unb es tann burct) fie ein

23oben oielfad) gu l)ol)em (Ertrag gebradjt u>erben, ber fonft Baum eine 9^ente

liefert, ©ie ^auptfd)tpierig!eiten, bie beim Obftbau auf 6anbboben äu über-

ipinben finb, tpurjeln in ber pielfac^ ungenügenben Söafferperforgung, im

92^angel an 3Zä^rftoffen unb im ju frühen 93er()ärten ber 9linbe.

gn ben legten fünf bis fecl)6 3a()ren tritt man aud) bem Obftbau in ben

32loorbejirEen nä^er. ©ie t)ier gefdjaffenen <^flanäungen jeigen bislang ein

gutes gefunbes ©ebeiljen unb liefern ben 23eipeiö, ba^ unter 23erüc!fic|)tigung ber

örtlichen unb !limatifd)en 95er^altniffe |)ier ipo^l Obftbau getrieben toerben !ann.

2Zacl) ben porliegenben (£rfat>rungen jeigen nur bie Pflanzungen auf ben

abgetorften 3Kooren ein befriebigenbes 2öac()8tum, voä\)tenb bie 93äume auf

ben ^oc^mooren perfrüppelt au6fc|)auen. ©as ©elingen ber "^^flanjungen

auf ban SKooren ift abhängig ju mad)en pom Slnpflanjen fpätblü^enber Sorten

in ^alb- unb Stieberftammform, pon ber 93eporäugung bee Slpfels, ba [xö)

©irnen ben 93obenperl)ältniffen niö^t fo gut anpaffen, ipeiter Pon ber reichlichen

3ufu()r an ^alt, ^t)Oöpl)orfaure unb ^ali bai Slusfül^rung ber ';pflan3ung

unb enblic^ Pon ber 5^egelung ber SBafferper^ältniffe.

5aft allgemein ift Pon je|)er ber ^odjftammform ber 33or3ug gegeben

tporben, fei es an SBegen, auf 93iel)triften ober in gefd)loffenen «^flanjungen.
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3tuc bW auf eine Iangjäl)rige (gcfaf)rung jurüdblicfenben 3üc^ter an bat Ilnter-

elbe beporjugten \kt6 bie ^albftammform. QZeuerbinge btic^t fic^ aber auc^

in anbeten ©egenben bie 2ln|id)t SBafjn, bei 6cf)affung pon ge[d)loffenen

"^Pflanzungen bie ^atbftammform ju berücffi4)tigen»

S>a6 3«^^ 1896 brad>te in ber 2öa|)I bee spflanjmaterials eine grofee

llmiDäläung mit fic^.

S>et 93uf4)obftbau fanb 2(ufnaf)me, tDODon \i(fy bie 3üc()tec grofee (Erfolge

im Ertrag perfprac^en unb ^o^c (£mten o^ne forgfältige "^Pflege bec ^äume
erhofften.

200^)1 gibt es eine Stnja^I in rec^t guter 5?ultur befinbüc^er 3lieberftamm-

(93u[cf)obft-)'^flan3ungen. S>od) finb bie perfe|)lten Einpflanzungen leiber

u?eit 5a^lreic()er unb ^ahcn gerabe anwerft ^emmenb auf bie (gntipicEelung

beö Obftbaues eingeu)ir!t.

9^ur bei ricf)tigem 55erftänbni[fe bes 6c^nitte8 unb ber Pflege ber 9tieber-

ftämme ift tiefe 93aumform ju empfehlen, iDä^renb fonft baoon entfc|)ieben

abzuraten ift.

33on ief>er finb Obftbau unb fianbtoirtfc^aft miteinanber perbunben

geu)efen, unb ee gibt u)of)l !aum einen lanbn)irtfc|>aftlid)en betrieb o^ne Obftbau.

©ie ^äume ber perfcl)iebenften Cbftarten unb -forten ujurben auö-

fcf)liefelicl) in ben ^ausgärten angepflanzt; ipä^renb größere ^lädjen Slcferlanbes

für bcn Obftbau nicljt hergegeben tpurben, gefd^toeige pon einem lanbu>irt-

fcl)aftlid)en Obftbau bie 9tebe tpar. ©ie ^olge bes planlofen Slnpflanjens Pon

Obftbäumen tpar, ba^ bie 33aume piel ju bic^t gepflanjt, ferner u?eber bc-

f4)nitten noc^ gebüngt unb gepflegt tpurben. 2öo ein Obftbaum ausging,

pflanzte man einen jungen Obftbaum vokbat, ber aber nur ein !läglic^e6 ^oxt-

!ommen ^d^U, ba i^m burc^ bie umfte^enben älteren 33äume Sic^t unb Suft

genommen ift unb auc^ ber 93oben u)egen ber jahrzehntelangen einfeitigen

Slusnu^ung burcf> Obftbau einen geipiffen ©rab pon33aummübig!eit erreicht \^at

55on bem planlos betriebenen Obftbau geben bie pielen alten 3ß>ötfc|)en-

pflanzungen ein berebtes geugnis. 0ie finb in pielen fällen fogar burcj) bas

0te()enlaffen ber Slusläufer entftanben.

^em fianbipirte tpirb aber feit Qatjren genug Gelegenheit geboten, bie

95orteile gut gepflegter Obftanlagen !ennen zu lernen, ©s bürfte bes^alb auc|)

angenommen tperben, ba^ man fid) burc^ biefe guten 33eifpiele allmä|)li4> für

ben Obftbau me^r ertoärmt.

2ll6 ^auptgrunbfä^e, bie bei einem zw>ßcfm(ifeigen lanbtpirtfc^aftli4)en

Obftbau zu bea<^ten finb, finb aufzuftellen:

1. Obftpflanzungen als 3lebenbetrieb in ber Sanbtpirtfcl)aft finb nur

fo grofe anzulegen, ba^ ber ©efi^er fie überfe^en fann unb fämtlic|)e

Slrbeiten ojjne allzu grofee Soften mit ben im 93etriebe zu benu^enben

Gräften ausgeführt tperben tonnen,

2. ©ie Obftpflanzungen finb nur in günftigen Sagen anzulegen.

3. @8 finb nur tpenige gute 3I^ar!tforten zu pflanzen, tpobei bas Haupt-

augenmerk auf bas Einpflanzen |)ärterer 0orten zu richten ift. ^as

Einpflanzen pon feineren unb tpeniger ertragsfä^igen Obftforten,
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bk auglci(|) aucf) Dielen ^cinbcn ausgefegt [inb; mufe für bcn ianb-

ipirtfcf)aftnd)cn Obftbau als nic^t Iof>ncnb angcfc^cn tpcrben.

4. ^k ©äumc finb nicf)t ju eng ju pflanjen unb gut ju pflegen, bie

(grnte unb 23el)anblung bes Obftes mit Hm[ic()t unb 6orgfaIt burc^-

jufüf^ren, unb es \\i !aufmänni[c() ju peru)erten»

3m Ianbn)ict[c()aftlid)en Obftbau f)errfd)en bk ^oö)- unb ^albftämme

mit 8tpi[d)enbau von 35eerenobft unb ©emüfe vov, in t>ielen 23etrieben bienen

bie Obftpflanjungen gleic^jeitig als 53ie^tpeibe. @6 gibt au<^ bereits manche

2öirt[d)aft; bie ausfc^HefeUc^ ^od)- unb 9lieberftammfultur (33ufc^obft) betreibt,

6eit 1890 tperben t)ielfac^ größere unb Heinere Einlagen ju Sriperbs-

jtoeden angelegt, bie teils als ^elbpflanjung, teils als reine 3lieber[tamm-

anlagen, teils als gemifd)te Cbftanlagen an^ufpred^en finb, 5>ie ©rö^e biefer

"jpflanjungen ift feljr perf(Rieben, es gibt ^flanjungen von 10—30 preu^ifd)en

SKorgen, aber aud) foId)e von 50—70 unb metjr Sl^orgen.

^ie ausgebe|)nteften biefer Pflanzungen finb im ^tegierungsbejir! 0tabe

anzutreffen. C>ie £anbu)irte ber Streife ^e^bingen unb 9Zeu^aus ^aben feit

3al)ren ben 2(c!erbau eingefd)rän!t unb finb baju übergegangen, neben SBeibe-

tt>irtfd?aft Obftbau im großen ju betreiben. 0o 1;}at er fici) an ber Xlnterelbe in

ben Greifen ^oxt (2tltes Sanb), ^ei)bingen unb QXeut)aus au einer ^aupt!ultur

unb ^aupterroerbsquelle für bie 33en>of)ner ^erangebilbet. liefen Greifen finb

bie an ber Oberelbe gelegenen 3?^arfd)en ber Greife Harburg unb SBinfen an-

3ugliebern, in benen befonbers in ben legten 3af)ren ber Obftbau einen

ungeafjnten 2luffc^u>ung genommen \)at

^ie (£inträglid)!eit bes Obftbaues in biefen ©egenben ift mit barauf

5urüc!3ufü|)ren, ba^ I)ier unter fe^r günftigen 93er^ältniffen gearbeitet mirb.

^em 23oben fe^It n\<i}t bk für ben Slnbau unbebingt nottpenbige ^eucf)tigfeit.

^ies tpirb burd) bie niebrige Sage bes Sanbes jum Söafferfpiegel ber (Slbe

bebingt. ©ur4) bie bie Äönbereien burd^querenben ©räben, burcf) bie 6c^Ieufen

unb ©ei4)anlagen ift für bk 9^egelung ber 2öafferper|)ältniffe geforgt, unb aucf)

bas 6eetlima wktt red)t günftig auf bie SntiPicEelung ber 'jpflanjungen ein.

9teben ben günftigen 9Bitterungs- unb 93obenper()ältniffen, unter benen t)ier

Obftbau betrieben tpirb, mufe feine grofee Stusbeljnung auc^ barauf jurücE-

gefü|)rt voevben, ba^ bie 3ü<^ter an ber dlbe nicf)t allein gute "^flanjer, fonbern

aud^ gute ^aufleute finb.

Zlnertpä^nt foU aucf) nid)t bleiben bie im 3a()re 1908 auf urbar gemachtem

^eibeboben im Streife 93remerpbrbc angelegte, ettpa 100 9I?orgen grofee

©enoffenf4)afts-ObftpfIan5ung, bie — nacf) bem je^igen ©tanbe ju urteilen —
ein gutes ^ortfommen zeigt. 6ie liefert ben 93eipeis, ba^ unter 93erüc(fic^tigung

ber 5rtlicl)en unb ©obenper|)ältniffe au^ auf ben ^eibebbben mit (Erfolg Obftbau

betrieben iperben fann.

©iefe Einlage ift !>auptfäct)lid) mit 2lpfel-^alb- unb -9tieberftämmen

bepflanzt, ztPifc^en benen in ben erften ^a^ren als Unterfrucht ^adfrüc^tc

angebaut tporben finb.

^er g=einobftbau ift immer Siebljaberei geblieben unb f^at ficf) bei ipeitem

beffer entipicfelt unb beffere (Erfolge aufzutpeifen als ber lanbtpirtf4)aftlict)eObftbau.
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iS)cr g^cmobftbau ift, abgelesen von

bcn größeren ©ütcrn, auf bcncn eine

bcfonbcre ^taft füt bcn Ob[t- unb

©cmüfcbau angcfteUt i[t, bcjonbcrs in

hcn ücincrcn ^au6- unb ^üd)cngärtcn

anzutreffen, ©ie 93äume loerben ^ier

pon bm 93eji^ern in bcn 32^ufee[tunben

gepflegt unb bel)anbelt.

Stusgiebiger ^einobftbau toicb

namentlicf) in bcn am Reiftet gelegenen

Ortfcfjaften betrieben, ^ier finbet man

faum ein ^auö, an bem nic^t 0paUer-

bäume gepflanjt finb. ©ae Slnpflanjen

ber 6palierbäume in ben Ortfcfjaften

am $5)eifter \Ut^t mit bem $5)eifterbergbau

in engem gufammen^ange.

©ans befonbere 23ead)tung tourbe

bem Obftbau ftetö burc^ bie <;propin5ial-

»ertoaltung entgegengebrad)t; bie es fid>

jur Aufgabe gefteUt ^at, befonbere bm
Obftbau an bcn Sanbftrafeen ju fbrbern

unb aud> ber 23epöl!erung butö) bie

^Pflege unb 93el;anblung ber 95aume

ein 53orbilb ju geben, «>ie fac|>gemä^

Obftbau betrieben tpirb.

95om 3a^re 1888 an fd)en!te bie

^roüinjiabertpaltung bem Obftbau an

ban fianbftrafeen eine erI)o^te 2luf-

merEfamfeit. Stuf Slnregung beeSanbes-

bauinfpeltorö qSarijius (©öttingen) er-

hielten bie 6trafeentt)ärter in ben33aum-

fc^ulen ju 92^oringen unb öalsber^elben

in längeren £el>rgängen Itntertoeifung

in ber "^Pflege ber SBäume, befonbers

im ^ronenfd)nitt ber jungen Obftbaume.

©er gute Btanb ber Obftbäume an

bcn Sanbftrafeen unb aud> bie aus bem

Obft erjielten €innal)men betoeifen

poUauf, ba^ bie Übertragung ber Pflege

ber Obftbäume an ausgebilbete unb

gejc^ulte SBärter nur fegensreic^ voktt

S>er au6gebef)ntefte Obftbau an ban

Äanbftrafeen ift im ^tegierungebejir!

$ilbe6l)eim anjutreffen, u)ät)renb im

nbrbüdjen STeile ber ^rouin^, fo in ber
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2Zä(>e bat ^ü\U, von 5cm Slnpftanjcn t)crOb[tbäume an bcn£anb[tcafeen2lb[tant>

genommen mlxb, ba \)kt b'iz heftigen Söinbc nachteilig u>ir(en. Slber auc^ in

bm von bcx Söitterung begünftigteren ©egenben ift ber Hnter[cf>ieb im Ertrage

an ban einjelnen 6tcafeen tpegen ber \iatt toec^jelnben 93oben- unb Sage-

pet|)ältni[fe [e^r perfd)ieben.

2lus ber t)prfte|)enben, b(in Slb^anblungen bes ^errn ^e^ ent-

nommenen Sei4)nung fiel)t man bie bebeutenben 6d)U)an!ungen in ban

Erträgen ber Obftbäume an ben Äanbftrafeen. S>ie 0c^tDanfungen

finb teils auf bie SBitterungseinflülfe 5urücf3ufüf)ren, teils auf bm
Xlmftanb, ba^ ber Stpfelbaum bur4)fcl)nittli(^ nur alle jipei ^a^X(i eine gute

(Srnte bringt.

©ie ^afel über bie gufammenftellung ber @inna()men unb Slusgaben

ber Obffpflanjungen an ben fianbftrafeen in ben Sauren 1900—1909 gibt

eine !lare Überfielt über bie 3<t^l ber Obftbäume unb über bie erjiette (Einnahme

unb nottoenbige Slusgabe.

0ie 3eigt aber auc^ loeiter; ba^ ber Obftbau an ben Sanbftrafecn bei

geeigneter "Pflege unb 93e|)anblung ber ©äume für bk 33ertt>altung eine rec^t

gute @inna|)mequelle mit ben Sauren geiporben ift.

J





2BicpicI eine folc|)e gut gepflegte "ipflünjung einbringen fann, mi>gen folgende

^eijpiele geigen.

gn ber ©emeinbe ©ro^ ©üngen (^reiö SZJarienburg) tDurben im ^a^re 1882

300 Slpfelböume an ^oppelipegen gepfknjt, auö benen an (Einna|>men et^ielt

tpurben:

Ji 605.—

M 2 628.—
1906 . . .



0ortcnauött>al)t in bct "^ropinj ^annoücr einjufütjvcn. €6 tpurbc eine 3u-

fammcnftcUung ber 0ortcn I)crau6gcgcbcn; bie jum allgemeinen Slnbau in

t)er "ipropinj ^annor>er ju empfeljlen finb.

6d)on nad) etma jeljn 3<J^t^" 3^igte [id), ba^ biefe ©ortenjufammen-

ftellung ben Sripartungen nic^t ent[prad). ^ai)ct er|d)ien im 3öt)te 1898 ein

Sorgfältig burcl)geacbeitete6 unb teilipeife peränbertes 0ortent)er3eic^ni8, ba^

im 3al)re 1904 t>or ber Verausgabe einer neuen Sluflage nocf)mal6 genau burc^-

gefeiten tpurbe, 33iele bislang alö brauchbar befunbene 6orten rourben ge[trict)en

ober burd) anbere erfe^t

<5)a6 öortenoerjeidjniö entl)ält 26 Slpfel-, 28 33irnen-; 12 3tt>ßtfc^en- unb

13 ^ir[d)[orten; foll aber nur eine 9tid)tfc^nur beim Slnpflanjen oon Obstbäumen

fein, ©ie :Co!al[orten, bie [icl> in bestimmten ©egenben gut beiDä()rt i^ahan,

finb felbftrebenb bei3ube|)alten.

^ie meiften unb jugleid) tpertoollften Sofalforten finb an ber Xlnterelbe,

befonbers im Sllten Sanbe, anjutreffen. ©ie Sücljter biefer ©egenb gel)en fo

Mö)t aud> nid)t von bem Slnbau biefer 0orten ab, ba bie @rfal>rung gelehrt

I)at, ba^ biefee Obft unter bortigen ^er|)ältniffen ben größten unb fidjerften

(Ertrag liefert. (£6 toirb feit einigen 3al)ren fogar im 2llten S!.anb<i baju über-

gegangen, 6orten; u>ie 6cl)öner oon 33o6!oop; mit fioEalforten toieber umju-

oerebeln, ba erftere ben Srtoartungen nid^t entfprict)t. Söätjrenb in frül)eren

gat)ren bae nid;t ausgefudjte Obft ju billigen "greifen bem ^änbler unmittelbar

auf bem ©et)öfte gegeben tpurbe, ge^t im legten 3at)räet)nt bae 23eftreben mel)r

unb me()r ba^in, bas> Obft auf ben näcl)ftliegenben 32^är!ten unb in ben ftäbtifc^en

Vau6l)altungen ^u befferen greifen abgufe^en. Slber nur bann tann im g^riSd)obft-

oer!auf auf guten (grfolg gerecf)net tperben, u)enn man unbebingt bead)tet; ba^

bas Obft forgfältig gepflücEt, getoiffentjaft au6gefud>t unb gut oerpacft toirb.

^ür ban einzelnen mirb ba, wo ber Obftbau aud) juEünftig nur als Qleben-

betrieb ber fianbtoirtfc^aft gilt; ber 95er!auf bes Obftes an bie ftäbtifcljen ^auö-

|)altungen immerl)in rect)t umftänblid) fein. ^al)er ift, tt)ie in anbeten ianb-

u)irtfd)aftlid)en 33etrieben, ber gemeinfame Obftoerfauf me|)r unb mel)r an^u-

ftreben.

©ie r)erfd)iebenen £o!al-Obftbaupereine fyaben in bem legten gal)räel)nt

mit gutem (Erfolge ben ObftoerEauf für bie SJ^itglieber in bie ^anb genommen,,

bie burd) biefe @inrid)tung i^t Obft bebeutenb beffer oertoertet ^aben, als toenn

fie fid) mit bem ^änbler unmittelbar in 53erbinbung gefegt ^äitcn, 8ut befferen

93ertoertung bes Obftes grünbete man in ben oerfd)iebenften S:eilen ber <;)3rooin^

Obftoerroertungsgenoffenfc^aften. ^^t Streife llslar tt>urbe ju Slnfang biefes

3al)rl)unbert6 eine ©enoffenfdjaft für ben ^rifd)t)erEauf oon Obft unb äur

^erftellung oon Obft- unb QBeerentoeinen ins 2eben gerufen. 0ie t)at aber

bislang Beine allju günftigen (Erfolge aufjutpeifen. SBeit beffer arbeiten bie in

ben 3al)ren 1900—1910 gegrünbeten Obftabfa^genoffenfcl)aften ju ©annenberg,.

3Zeut)au6 a. O. unb iHgen. ^iefe brei befd)rän!en fid) faft ausfc^liefelicl) auf ben

5rifc|)perEaUf.

©ie burc^ bie ©enoffenfd^aften erhielten l;öl)eren "greife tt>ir!en fe^r

günftig unb er5iet)erifd; auf ben ©efamtobftbau ein. ^ie 3üc()ter finb bemül)t,
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ältere minbcrtpcrtlgc Porten bux<^ gute brauchbare ^anbelsforten ju perebeln

unb i(>re 93äume gut ju pflegen, um mögUd>ft gut ausgcbilbeteö Obft ju

gewinnen.

3ur belferen 23eförberung ber empfinbnd)en Obftforten aus bem Sitten

Sanbe tpurben im 'i^a^vc 1909 auf ber Hnterelbe-CSifenba^n perfucl)6U)eife

jieben fiüftungstpagen eingeftellt, beren größte 35or3üge barin befte^en, ba^

bieje 3öagen 8—13©rab^elfiu6 !ü^ler als bie ge[cl)loffenen Söagen finb unb biefe

Temperatur au4> bis jur 2ln!unft am 93eftlmmung6ort be|)alten. ©a fiel) biefe

SBagen beu)äl)rt ^abm, vouvbcn im 3a()re 1910 33 bat>on eingeftellt, bie im

Sat)re 1913 noc^ perme|)rt tourben.

gn ben 3<il)ren 1895—97 tpurben Obftmärfte butö^ bie ^oniglicl>e £anb-

tpirtfcl)aft6-©efellfcl)aft 5ufammen mit bem ^annoperfcl)en Cbftbau- unb bem
Spropin5ial-©artenbaut>erein abgehalten. Sluf biefen 2I^ärtten erfolgte ber

93erfauf bes Obftes nad) "groben» S5>iefe 2lrt ber 32^är!te unb bie Obftmärfte

in ben 3at)ren 1906/07; auf benen bie ©efamtmenge jum 93erfauf geftellt

ipurbe, l)aben [lö) nic^t beu)ä()rt, unb man i^at von ber ipeiteren Slbljaltung ber

größeren Cbftmär!te Slbftanb genommen» ^auptfäcl)licl) fc^eiterten bie SHärlte

an ber ungenügenben 2lrt ber 0ortierung unb 55erpacfung bes Obftes. kleinere

SoBal-Obftmärlte, loie fol4)e feit etwa fec^s 3<il>^^n jä^rli4> im Greife Söinfen

abge()alten «werben, ^aben fiel) bagegen recl)t eingebürgert unb volxten erjie^erifc^

auf ben Süc^ter ein.

©er Cbftoertauf voixb gut geförbert burcl) bie ObftoerEauföoermittetung.

(Eö tpurbe eine Cbftoerlauföoermittelungöftelle im 9al)re 1900 an ber Sanb-

U)irtfcl)aft6fammer eingerid^tet, bie einen unmittelbaren 93er!auf 5U>ifcf)en

8ü4)ter unb 2lbnet)mer burcl)äufü()ren fucl)t. 6ie befielt barin, ba^ Flamen

oon 33erEäufern unb S^äufern untereinanber au6getaufd)t toerben unb fic^ beibe

miteinanber in 93erbinbung fe^en. ^\e 33ermittelung6ftelle übernimmt aber

teinerlei 23erbinblic()feiten; fonbern ^erEaufern unb Käufern bleibt bie 9tegelung

irgenbu)elc^er 0treitig!eiten oöllig überlaffcn.

2ln ber llnterelbe, befonbers im Sitten £anbe, liegt oon |e^er ber Obft-

l)anbel in ber ^anb bee ^änblers, ber bas Obft enttoeber für eigene 9^ecl)nung

pon bem Süc^ter ober aud) als 3tt>ifcl)en|)änbler im Sluftrage ber Hamburger

ober 93erliner ©ro^^änbler aufhäuft.

2öol)l ftreben oiele Slltlänber Süc^ter feit 3al)ren banacl), unter Umgebung

bee ^änblers 5. 33. bie ^irfcl)en in 33erlin ju oerfaufen, bie 8ii>etfcl)en nac^

Snglanb abäufe^en, aud) tourben ©enoffenfcl)aften ins Äeben gerufen, bie ben

g^rifc^obftoerlauf in bie 3Bege leiten follten. ©ie (5enojfenfcl)aften tourben

aber nad) ätoei bis brei 5a()ren roieber aufgelöft, unb man ift 5U ber ort6üblic|)en

©epflogent)eit bes ^anbels 5urüc!gefet)rt. ©er ^anbel in ^ernobft fpielt

fiel) an ber Xlnterelbe meiftens fc^on im 3uli unb Sluguft ab. 3n früt)eren ga|)ren

u>urbe bae ©efd)aft bat)in abgefd)loffen, ba^ bem ^änbler bae 9^ecl)t 5uftanb,

nad; feinem (Ermeffen bei ber 2lbna|)me bae Obft au63ufu4)en unb ben oer-

einbarten ^xeis nur für bas von it)m abgenommene Obft ju 5al)len. Qn bem

legten gat)r5el)nt ift eine ^nberung ba^in eingetreten, ba^ nur eine beftimmte,

oorl)er vereinbarte 2ln5al)l S^ntner Obft gurüdgeioiefen xvevben barf, xvä^xenb
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ba6 übrige Cbft ju bcm fcffgcfe^tcn greife abgenommen jDcc&cn mufe. Stuc^

H)irb Diclfacf) bas ©cfc{)äft fo abgcjd)loffcn; ba^ bas Ob\i, vok bet 93aum C6

liefert, ju bem abgemacf)ten «greife abgenommen roirb. Unreife S^irjc^en unb

Su)etfd)en toerben in großen 92^engen jä^rlid) nacf) (Snglanb gejct^afft unb bort

burd) 9KaEIer ober ©rofe()änbIer per!auft.

3n frü(?eren 3a^ren fanb gIeici[>faU6 im Sllten Sanbe ein lebhafter

Cbft^anbel nac(> 9^ufelanb, Slortoegen unb ^änemar! \tatt 2öegen bee goUee

für auölänbifd^es Obft lo()nt naö) ben norbifc^en fiänbern nur nod) ber 33erfanb

befter Söare. 33or3ug6n)eife toerben Daueräpfel im Sllten Sanbe in [ogenannten

giUen unb Oberlänber ^a^ncn ©erlaben unb nacf) Hamburg tpie 93erUn ge-

fahren. Dort ipirb bae Dauerobft bis [pät in bae ^m^}a))t von ben Ob|tfcf)iffern

unb -^anblern Der!auft. Die ^atjrjeuge t>ermbgen ein ©etpic^t pon 80—90000 kg

ju tragen.

Die Strt bes Ob\tah\ai^ae, an bffentUd^en Söegen ift per^ältniemä^ig ein-

fach). So toirb für bie 33er[teigerung bee Ob\ke> auf b<in einjelnen 6trec!en

ein 3^itpun!t angefeijt, ju bem fic(> meiftens Diele 33ieter einfinben. 35orbem

iDurbc jeber einzelne 93aum naci) [einem (Ertrage perfteigert, ipobei es oor-

gefommen ift, ba^ ältere 93äume oft einen (Ertrag t>on M 40.— bis M 70.—

unb met)r gebrad)t fjaben. Die (Eingeberfteigerung !ommt feit einigen ^a^ren

mebr in Söegfall imb toirb t>orau6fid)tIid) gänjUci) fd)tpinben, fobalb bie

jüngeren, aus nur tpenigen 6orten befteljenben "^flanjungen in voikn (Er-

trag Eommen, ba alsbann ber ganje (Ertrag einer 0trecfe an ben ^änbter

abgegeben toerben !ann.

Die ^äu6lid)e Obftt>eru)ertung lag bis t)or u>enigen 3a()ren \c^t im argen,

^ür biefen fo toic^tigen Sipeig bes Obftbaues t)at man fic^ erft t)or ettpa fünf

3a()ren ertoärmt. 6oU aber bie ^äu6Üd)e Obftoertpertung (Eingang in bie

Iänblid)en ^au6l)altungen finben, fo n>erben namentlict) 33eru>ertung6arten

anjuipenben fein, burd) bie in furjer 3^it grofee 92?engen oon Obft ©erarbeitet

tperben Eönnen, ^ierju gehören befonbers bie 931u6- unb 3Karmelabenbereitung,

burd) bie bie oolüommenfte Slusnu^ung bes Obftes erreid)t u>irb, bie ©elee-

bereitimg, b. i. 0aftoerarbeitung, bas (ginlegen bes Obftes in S^onferoengläfer

unb bie Obft- unb ^eerentoeinbereitung.

^ae 33eftreben eines }(ibcn Obftbau treibenben QSejirfs mu^ fein, ber

I)äuölid)en Obftt?ertpertung bie 2lufmerffam!eit ju fc()cnfen, bie i^r in oolfe-

ipirtfd)aftUd)er 93e5iel)ung gebührt.

Durcf) bie Slb^altung brei- bie viertägiger Sel)rgänge in ber Obftoer-

u>ertung für bie Hausfrauen auf bem 2anbc ^offt bie Sanbtoirtfc^aftöEammer

bae 93erftänbni8 unb bie Siebe jur I)äu6lid)en Cbftoeripertung gu tpecfen.

8ur Hebung bes Obftbaues ^aban bie größeren unb Heineren Obft-

auöfteUungen beigetragen. 6ie w'ivUn anregenb, unb jeber SBeteiligte tann

feine ^enntniffe im Obftbau unb in ber 6ortenfrage bereid)ern. Diefe 2lu6-

ftellimgen i^abcn in b<in oerfloffenen 30 3al)ren eine gro^e Itmtoanblung buvö)-

gemac()t. 2öäl)renb et)ebem bas H<iuptgeu)id)t auf bae Sluöftellen großer

Sortimente gelegt ipurbe, u)erben bie Sluöftellungen in ben legten 15 ^a^tm
rein nü^lid)en gtpecBen bienftbar gemac()t. de tritt auf it)nen ber (grtperbö-
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obftbau, bcc Obftabfa^ unb -i^anbai mit wenigen «Sorten in ban 33ocbcrgrunb,

bcr £icbf)ttbcrobftbau tpirb babei aber aucf) gcbü{>rcnb bcaö)t(it 2luf ben £ofal-

CbftouöftcUungcn ift glcicfjfalb vox etwa 10 3at>rcn mit ber alten 6itte gebrod>en

iDorben; ba^ es jebem 3üd)ter fceiftanb, größere ober üeinere 3Ilengen Obft

au63u[teUen; es finb oielmetjr aud> auf biefen SlusfteUungen ganj beftimmte,

bcn örtUct)en 93ert)ältniffen entfpred)enbe Aufgaben gu lö[en, tooburd) bie

2tuö|teUungen ein tpeit überfid)tlic(>ere6 unb gleic()mä^igere6 2lu6jet)en erl;alten

I)aben.

©rötere CbftausfteUungen tourben mit teilu)ei[er Ilnterftü^ung ber

£anbtt)irt[d)aft6Eammer burc^ bcn ^annooerfdjen Ob[tbau-^erein abgehaltene

unb äu)ar:

bie ^rooinäial-Cbftauöftellung ju Harburg 1898, bie ObftauöfteUung bes

^annoperfd)en Ob[tbau-53erein6 in 33erbinbung mit bem Clbenburgifdjen

Obftbau- unb bem 93remifd)en ©artenbau-93erein ju Bremen 1900, bie

^ropinjial-ObftauöfteUung gu 23u)cte()ube 1901, bie ^auerobft-^usfteUung

unb bie 3Zorbu>e[tbeut[ct)e Obftauöftellung ju ^annoper 1905; bie le^te ipurbe

t>on ber SanbtPirtfct)aft6tammer für bie ^rooinj ^annooer oeranftaltet

jufammen mit bem ^annoperfct)en Ob[tbau-33erein. Qln il)r beteiligten

fict) aufeer ber "^propinj ^annooer bae ©rofe^erjogtum Olbenburg, bas ^erjog-

tum 33raunf4)tt)eig, bie ^ürftentümer Sippe unb Sippe-^etmolb, bie O'reien

unb ^anfaftäbte Hamburg unb 23remen.

5otal-Obftau8fteUungen tpurben in ber ^rooinj abgespalten:

1902 fieben,

1903 brei,

1904 fieben,

190e a(^t,

1907 »ier,

1908 neun,

1909 brei,

1910 fünf,

1911 eine,

1912 jtPölf,

1913 brei.

5)er t)annooer[d)e Obftbau toar ferner oertreten auf ber großen inter-

nationalen Obftauöftellung in Hamburg 1897 unb in ^üffelborf 1904, auf ber

Söanberauöftellung ber !S)eutfc^en £anbu)irtfd)aft6-©e[ellfct>aft in ^annooer 1903

unb in Hamburg 1910. Sluf biefen beiben Stusftellungen führte ber ^reis-

fommunaloerbanb bes Greifes ^oxt (bae Sllte 2anb) in einer naö) Slltlänber

SJlufter aufgebauten Obft[d)eune bie bort üblid)e 2lufbett)at)rungöart bes

^auerobftes oor.

€ine ^auptf4>tr>ierig!eit mufete in früt)eren 3ö(>r^Ti in ber 23efcl)affung

eines guten '^flan5material6 erblicft u)erben. S>ie Obft3üd>ter loaren gejtoungen,

bae> ^flanjmaterial oon uml)cr5iet>enben ^änblern ju !aufen, bie in ben ein-

zelnen ©egenben Sorten einfü|)rten, bie meiftens ban örtlichen 33erbältnif|en

nid)t ent[prac()en. 3Kit bem 35erlangen nac^ guten Obftbäumen entftanben bie
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^anbcl6baum[c^ulcn, bk es fid> 3ur ^lufgabe macf)tcn; gutes gcfunbcö Pflanz-

material ()cranäU3ict)en. ©as 33aumfc^ulu)cfcn i)at [id> in ben legten 3al)räc^ntcn

berart cnttpidclt, ba^ je^t fa[t in jcbcm ^^cgicrungsbejir! ein obct meutere

grbfecre
* ©cfc^äfte Por|)anbcn finb , bic ein rcd)t gutes <^flanämaterial

^eranjiel^en.

gm 3al)re 1880 trat im Stlten fianbe an ban 0üfeEirfd>baumen eine

S?ran!t)eit auf, bie allgemein als „^irfct)blätterfran!t)eit" bejeid^net mürbe,

gm 6ommer jeigten bk 23lätter eine gelbgrüne ^arbe unb ert)ielten braune

Rieden, ©ie erEranften 23lätter fielen mö)t ab, fie Eräufelten jid) pielmet)r

unb voavcn im näcl)ften 6ommer nod) an bm Su)eigen t)ort)anben. (Srft in

ben ga|)ren 1885 unb 1886, als bie ^ranE^eit ftanbig tt)ud>6, tpurbe i^r näher-

getreten. 0ie tPurbe von '^profeffor Dr. ^ran! (93erlin) feftgeftellt, ber als

i|)re Hrfac^e bcn ^ilj Gnomonia erythrostoma beseidjnet. Slls einziges Sllittel

jur 33ertilgung bes ^il^eö tPurbe bae <;pflüc!en unb 33ernicl)ten ber er!ran!ten

93lätter im ^erbft unb Söinter angeorbnet. ©ie Sluöfü^rung biefer fe^r müt)-

famen, aber nottoenbigen Slrbeit tourbe burd) eine "^polijeiDerorbnung ermjjgli<:t)t.

Sluct) in fpäteren ^a^ren trat bie 5^ran!^eit pereinjelt in ^Itlänber Obft^öfen

tpieber auf; ber 33ermet)rung bes "fpilses tpirb aber burd) bae> fofortige Slbpflüden

ber er!ran!ten 33lätter bur4) bie güc^ter porgebeugt.

gm gatjre 1903 u)urbe befonbers im eilten Sanbe über bas plö^lic^e

2ibfterben ber 6üfefirfct)bäume in ben perfc|)iebenften Slltersftufen geflagt,

tpeld)e (£rfct)einung in Sufammentjang mit ber allgemein au6gefüt)rten ein-

seitigen 0ticE[toffbüngung gebradjt tPurbe. ^k ^ran!^eit l)at in ben legten

gal)ren fet)r an Umfang zugenommen, unb in mancl)em Obft^ofe finb

in einem ga^re 10—20 p. ^. bes 33aumbeftanbe6 jugrunbe gegangen.

C>ie S^ran!l)eit äußert fid) baburd), ba^ u>ät)renb ber S^it bes 2öad)6tum5

plö^lic^ junge ^fte, 3K>cige unb nid>t feiten ber ganje 93aum abfterben. llnter-

l)alb ber 2lu6brucl)6ftelle ber (^r!ranEung bre4)en neue S:riebe aus bem 0tamme,

ben ^ften unb bem Söurjeltjalö ^erpor.

^k ^ran!t)eit ift als „93a!terienbranb" feftgeftellt morben. 8« i^^^^

23e!ämpfung ift por allem auf bae QZic^tperipenben maffiger, geil aufgetpacl>[ener

93äume ©eipicl)t ju legen unb aud) für eine gute, nid)t einfeitige ©rnä^rung

unter 33ermeibung überreidjer ötidftoffbüngung unb unter ^Intpenbung pon

mineralifcljen Düngemitteln ju forgen. Hm feftjuftellen, tpelc^e Düngemittel

5U geben finb, finb nad) Eingabe pon Dr. 0törmer im gat)re 1911 Düngungs-

perfuc^e eingeleitet tporben. (gs toirb V4 ha ^irf4>^of gebüngt mit:

1 8tr. 40 P. ^. ^alifalz,

1 3tr. 0uperpt)O6p()at (auf fd)tperem 33oben),

1 Si^, S:^oma6fd)lade (auf leicl)tem 33oben),

10 8tc- ^aie.

©ei bereite erlran!ten 33äumen iperben für V4 ha S^irfc()^of gegeben:

3 8tt. 6uperp^06pl)at,

3 8t^« fc^iPefelfaure ^alimagnefia,

20 8tr. 6tücf!at! bezto. 5 8tt. Düngegips.
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3m 3af)rc 1906 tpucbc ein plö^Udjes Slbfferben ber <;pflaumenbäume,

befonbers auf ber 3n[el ^mJenroerber, u)at)rgenommen, bas nacb ben Xtnter-

fuc^ungen in ber ^ai[erlic()en ©iologifc^en 2tn[talt für 5ianb- unb g^orftmirtfc^aft

auf bae 35orI)anben[ein beö 93a!terienbranbe6 (Bazillus spongiosus) jurüct-

3Ufü()ren ift» ©urc^ bie ftreng befolgten S^aferegeln jur 93e!ämpfung biefee

^ilaes ift biefe Utmt^dt mc^t unb mef^r jurücfgetreten unb tritt nur noc(>

pereinjelt auf,

©er ameriEani[d;e ^tac^elbeermeltaupilj (Sphaerothera mors uvae)

tpurbe im ^a^tc 1907 in bm perfc^iebenften ©egenben ber ^ropinj feftgeftellt;

er trat befonbers perfjeerenb in bm SBeerenobftpflanjungen bes 5^reife8 SBinfen

auf. ^a bk ©efa()r ber Söeiterperbreitung ber ^ran!f)eit unb bie 33ernic()tung

ber 6tac()etbeerpflanäungen fef)r gro^ ift, bie 3üd)ter aber biefer S?rant|)eit

pielfac() [ef)r gleichgültig gegenüberftel)en
; fo tpurbe im 3a()re 1913 eine

^oliaeiperorbnung 5ur 93e!ämpfung bie[er ^xant^dt beim Oberpräfibenten

beantragt.

3m ga()re 1907 ipurbe in einjelnen ©egenben ber QBejirJe Lüneburg
unb ^tabc an ban Gipfeln ein bislang tpenig beachteter 0d)äbling feftgefteüt,

bie 9^aupe ber (^berefdjenmotte (Arygrestia conjugella). 0ie burd)fri^t in

5orm von lleinen ©ängen bie gange g=rucf)t, voobuxd^ biefe PcUftanbig toertlos

toirb. (Bin [ict)er iPirEenbes 33efampfungömittel gegen bie\m 0cf)äbnng gibt

es bislang nic^t.

9teben biefen in eingelnen Sßejirfen befonbers [tarf aufgetretenen

S^ranf()eiten ober 6c^äblingen rourben bie Cbftpflanjungen oon je()er oon
ben oer[c()iebenften ^einben aus bem S:ier- unb '=PfIan3enreid)e Ijeim-

ge[uc()t. 93i6 Snbe bes oorigen 3a()rt)unbert6 tourbe jebod) au6[d)lie^lic^ nur

auf bie 33etämpfung ber 331utlau6 unb in einjelnen ©egenben aucf) auf bie bes

deinen g^roftfpanners gead)tet. (Eine allgemeine 33e!ämpfung ber 331utlau6

u>urbe burc^ eine ^oliaeioerorbnung im 3a^re 1887 eingefüf)rt.

(Erft ^nbe ber 1890er 3a^re, als man bem Obftbau eine

größere 93ead)tung \(^cnUe, begann man aucf) allgemein bie 93e!ämpfung
feiner ^einbe.

©egen bi(^ pflanzlichen 0d)äblinge; loie ^ufülabiumpilj; 32?onilia!ran!t)eit,

92^eltau ufu?., bürgert fiel) bae 33e[pri^en ber Obftbäume mit ber Kupfer-
vitriol- unb ber 0d)toefelfalfbrü^e me^r unb me^r ein. ^6 gibt je^t !aum
einen Cbftbauoereinöbejirf, in bem nic^t eine ober me|)rere 93aumfpri^en an-

zutreffen [inb.

^uc^) loirb v<ix\uö)t, burd) geeignete 93e!ämpfung8mittel ber liber^janb-

na^me ber tierifct)en g=einbe entgegenzutreten. Steben ber 93lutlau6 ^aben bie

93äume feit ^a^ren am meiften ju leiben unter: !leinem ^roftfpanner, 93lüten-

ftec^er, Slpfeltoicfler, 93lattlau6 unb Eommaförmiger 6cl)ilblau6. 3n loelc^em

Umfange bie einzelnen 93e(ämpfungömittel angeioenbet wcxbcn, möge man
barauö erfe()en; ba^ nahen bem unmittelbaren 23ezug ber 3üct)ter aus ben

^abriEen burcl) bie ©efc()äft6ftelle beö ^annooerfcf)en Obftbau-35erein8 abgegeben

lourben:
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1904 805 m ^anggüttcl

1905 8 145 m
1906 9 968 m
1907 8 456 m
1908 10 035 m
1909 11349 m
1910 11874 m
1911 9160 m
1912 14 730 m

(£d blieb bei SintDcnbung t)ec SBcfämpfungsmittcl nidjt aus, bafe butcf>

bic pielt>cr[prcd)cnbcn ©cfd^rcibungcn neuerer SKittel »iele 8üd)ter von ban

guten ^efämpfungömitteln abgingen unb jur 2lnu>enbung pon ©el^eim-

mitteln, 2lU{>eilmitteIn, übergingen. 3Kit ipenigen 2lu6na|)men finb bamit mei[t

9?lifeerfoIge jum Bö^abcn ber Obft5üd)ter erjielt tt)orben, unb man ging tpieber

jur StntDenbung ber altbea)ä()rten 3?^ittel jurücf.

8ur ^örberung beö Obftbaues unb jur 6d)affung von Obfipflanjungen

geu>äl)rt bc6 92^inifterium für £anbu)irt[d)aft; Domänen unb ^orften an

©emeinben unb S^örper[c()aften 23eil)ilfen. 9^ec()t erl)eblic^e 0taat6bei^ilfen

finb feit 1904 jä|)rlid) bm Greifen Üljen unb SDinfen für Ob^tpflanjungen

betPiUigt tporben; bie[e peranlafeten bcn fo ungeahnten 2iuf[d)U>ung beö Obstbaues

in biefen SBejirfen ipäijrenb ber legten je^n ^a^re,

2lud) bie "^ropinj ftellt feit je^n 3a!)ren jätjrlicf) aus ban SBeftfonbö-

mitteln ©eiber jur Anlage von Cbftpflanjungen jur 33erfügung.

3m 'i^ai^ti 1888 tpurbe ber ^annot>erfd)e Cbftbau-33erein gegrünbet,

ber ben Cbftbau^ bie Obftperu)ertung unb b(in Obftabfa^ nacl> jeber 9^id)tung

i^in ^eben unb förbern ipill. ^Dem ^annoperfd)en Ob[tbau-33erein, ber [eit 1904

ber £anbtp{rtfcl)aft6Eammer angegliebert ift; \}ab<tn fid) bie £o!al-Obftbau-

pereine ange[cl)loffen, unb piele ^reisbeljörben, ©emeinben unb lanbtpirt-

fd)aftlid?e 93ereine finb !orporatip angegliebert. ^nb(i: 1912 jaulte ber 93erein

224 forporatipe 3Ilitglieber mit cttpa 10 000 3?litgliebern, 689 (ginselmitglieber

unb 225 S^itungsbejie^jer. ©as 33latt bes 33erein6 ift bie „^annoperf4)e

©arten- unb Obftbau - 8<2itung", bie in einer 2(uflage pon 1400 0tücf

monatlid) erfdjeint.

3m 3a|)re 1895 ftellte bie ^öniglic()e J2anbtPirtfc^aft8-©e[ellfc^aft einen

9iBanberlel)rer für Cbft- unb ©artenbau an, ber bei ber ©rünbung ber £anb-

ipirt[cl)aft6!ammer mit übernommen rpurbe.

3n b(2n Greifen IXl^cn unb Söinfen ift je ein ^reisobftgärtner angeftellt,

ber perpflid)tet ift, ban Obftbau an ben ^reisftrafeen ju ^egen unb ben 3ücl)tern

Einleitung in ber ricl)tigen ^flanjung unb "^Pflege ber OSäume, au<^ in ber

93eripertung bes Obftes ju geben.

3m 3al)re 1897 tPurbe im Sllten Sanbe bie ^rei6-Obftbauf4)ule begrünbet

unb ein bamit perbunbener Obftmuftergarten angelegt, ber gleichzeitig äw^n

Xlnterri4)t für bie 0cl)üler bient. ^iefe 0c^ule ift nur eine 2Binterfd[)ule. 3^^

fieiter ift gleid^jeitig Obftbauu>anberle^rer für bm S^reiö ^oxt unb feit 1909

axxd) für ben llnterelbefc|)en Obftbauperbanb.
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2luc^ in ban Ianbipirt[c^aftlid)cn Söintcrjc^ulen toirb llntctcid)t im Obft-

bau erteilt; um bic 0d)ülcr mit ban U)i4)tigftcn ©cunbrcgcln für bcn Obstbau

be!annt ju mad)cn. 2luf bcn Ianbu)irt[d>aftUd)cn £cl)ranftattcn ju §ilbe6i)eim,

OuaBcnbrücf unb Srcmcroörbc tpirb [cit piclcn ^^^rcn Obftbau- unb Obft-

pcripcrtung8untcrrid>t an 33oIE6fd)unct)rer erteilt.

3m ^rüt)ial)r 1900 begann bie £anbtpirt[c^aft6!ammer mit ber ^btjaltung

kleinerer, breitägiger Obftbauuntertpeifungen. 3^^ 8tt>ec( ift, bie Iänblid)e obftbau-

treibenbe 23eppl!erung; [otpeit es fid) in biefer furjen 3^it ermöglic{)en lä^t,

mit bcn ipid)tig[ten Strbeiten bes Obftbaues, mit bcn ^auptjäc^lic|)[ten Obftbaum-

(ranfljeiten unb -[d)äblingen; mit i^rer 23e!ämpfung unb Vernichtung befannt

ju mad)en. 23ereit6 im ^aljre 1902 tt>urbe ber Zlnterrict)t auf fünf S:age

verlängert; ba es unmöglid? ift, in nur brei 2:agen bie ©runbbegriffe im Obftbau

Jennen ju lernen. ®6 lourben abgel)alten:

1905 18 fünftägige ObftbauunteriDeifungen

1906 21

1907 20

1908 14

1909 6

1910 12

1911 9

1912 11

©ie Sluöbilbung von 6trafeemt>ärtern als 33auma)ärter erfolgt burcf)

bie ?propin3ialbe|)5rbe faft jät)rlic^ in me^ru)öcl)igen £et)rgängen. ©eübt

ipirb babei befonberö ber 6cl)nitt junger Ob[tbäume; bie 23e^anblung älterer

93äume; bae 53erebeln unb llmperebeln; ferner u>erben bie S:eilnet)mer be!annt

gemad^t mit b<in ^einben bes Obftbaumes unb mit beren 23eEämpfung; mit

ber $S)üngung unb mit ben Obftforten.

S^ür bie ©emeinbe-23aumu)ärter unb für bie ber lanbu)irtfct)aftlicl)en

unb Obftbau-35ereine toerben auc^ längere ^lusbilbungele^rgänge abgehalten,

gm 3al)re 1898 fanb ein folcl)er auf bem ^^ropingialgute Soi)ne \tatt 0eit 1909

u)erben |äbrlid> geeignete fieute als 33aumu)ärter ausgebilbet; bie im ^abcn-

berufe bie Pflege ber Obftbäume in einem engeren SBejirte für bie £anbu>irte

übernehmen. 3ur 23e[treitung ber ban 33aumu)ärtern tPä^renb ber 2tu6-

bilbungsseit entftetjenben Soften getPä^rt ber 32^inifter für Sanbipirtfcl^aft;

Domänen unb ^orften eine 6taat6beit)ilfe.
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Icrcitö 3Kittc bct 1870er ^a^rc begann ber 5?onfert)engemü|ebau

Don 35raun[c^u)eig aus auf bie QBejirte ^annoper unb ^ilbeeljeim

überjugreifen. Stber erft in ben legten 20—30 galjren getoann

^mt bcc Einbau von ©emüfe befonbcrs für bie "^präferpen- unb
S^^^^^^ S^onferpenfabriEen metjr unb me|)r an 33ebeutung u>egen ber

pon il)nen erhielten günftigeren 23etrieb6ergebniffe unb ber barauö ftammenben

guten QBeja^lung ber Söare.

23efonber6 für ben fleinen ^ann geftaltete [ic^ allmäblid) burcl) bie gute

^reiöbilbung ber Stnbau ber ^onferpengemüfe recf)t to^nenb; er getpann babur4>

[c^on ipenigen Sl^orgen fianbeö eine xcd^t gute ^rnte ab,

Stber nid)t allein im Xtm!reife ber ^onferpenfabrüen tfat in ben legten

3a|)r3el)nten ber ©emü[ebau 5ort[d)ritte gemacijt, fonbern auc^ in tpeiteren

23eäir!en ber "^ropinj, 3. 23. in Oftfriestanb; tpirb als ^^olge ber 2luf-

fc^üefeung ber 021oor- unb ^eibefläd^en eine rege 2:eilnal)me am ©emüfebau

gej^igt.

©as \kte großer iperbenbe 55erlangen na(^ ^rütjgemüfe in ben 0täbten

bebingt einen erl)öl)ten Slnbau. 6eit Pielen Sauren ftet)t bat)er aud) ber ©emüfe-

bau in ber näd)ften Ximgegenb ber größeren ^täbte in I>c>()er 23Iüte unb liegt

I>ier meiftens in ben ^änben felbftänbiger ©ärtner. 25ei größeren ^Betrieben

i[t er ber Obl?ut ber ©utsgärtner anpertraut; bie befonbers burcf) Stnlieferung

pon ^rü^gemüfe auf ben ^Tvärlten bem 23oben eine gute '3lentc abjugetpinnen

perftel)en.

Slber auö) bie (^ttenntnh, ba^ burd> ben Stnbau Pon ©emüfen

in 9Bed>feltPirt[d)aft mit Ianbrpirt[4)aftlid)en Stnpflanjungen bem 2anbe

eine ()pl)e 9^ente ab^ugeipinnen i[t, i^at ju au6gebet)nterem ©emüfebau

beigetragen.

gm ga^re 1900 tpurben bereits für Slcfer- unb (^attcnlanb feftgeftellt:

1071,2 ha 0peifebol)nen, 5988,3 ha S^raut unb g^elb!ot)l, 60,4 ha ©ur!en,

32,6 ha Stpiebeln, 1307,2 ha 6parget, 192,3 ha Sl^eerrettic^, 18,1 ha 93lumen-

foI)I, 31,9 ha ^o^ivabi, jufammen 8704,1 ha.

^ie ^tegierungsbejirfe beteiligten ficf) baxan in folgenber SBeife:

^annoper 2530,4 ha

Lüneburg 1417,5 ha

OsnabrücE 1080,2 ha

^itbe8i)eim . 708,5 ha

0tabe 944,7 ha

Sluric^ 2022,8 ha

3Zac() ben ftatiftifc^en 2lufZeichnungen im 3at)re 1907 witb ©emüfebau

im 5)eut[ci)en 9?eicl)e auf 265 536 ha unb in ^teu^m auf 175 746 ha getrieben,

^ierpon entfallen 18 761 ha auf bie spropinj ^annoper. 3lur 9t()einpreufeen,

bae 19 723 ha per^eid^net, übertrifft ^annoper. (Jö entfallen Pon biefen

18 761 ha auf bie 9^egierung6be5irEe
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^annopcr 3921 ha

^Ubcö^dm 2109 ha

Lüneburg 5361 ha

etabc 2349 ha

Osnabrüc! 1837 ha

Sturicf) 3184 ha

2tm ©cmüfcbau beteiligen \\(^ bie einjelnen 23ebarf8-93efi^flajfen

folgenbermafeen:

93cfi^!laifcn ®cfamtc5 2lcfcdanb ^^T^i^'^Ä
— 0,5 ha 15 876 ha 764,4 ha

0,5— 2 ha 66 149 ha 1631 ha

2 — 5 ha 146 703 ha 3193 ha

5—20 ha 413 246 ha 6730 ha

20 —100 ha 421 977 ha 5458 ha

über 100 ha 87 260 ha 984,9 ha

^iernaci) \ic^t ber ^leinbefi^, ber bis 5 ha betpit:tfd)aftet, an etftec stelle. (Sr

l)at im ganzen 228 728 ha 2lc!erlanb unb baut 55SS,4 ha g^elbgemüfe, n)ät)tenb

ber grofebäuerlid^e ©efi^ von 20—100 ha 421 977 ha Slderlanb perjeic^net unb

nur 5458 ha mit ©emüfe beftellt, $Diefe 3<i()i^n l^abcn feitbem aber eine grofee

93er[cl)iebung erfal)ren.

^e[onber6 in bcn 33e5ir!en ^annoper, ^ilbe6t)eim unb Lüneburg i^at

ber ©emüfebau in bcn grofebäuerIid)en 23etdeben fe^r an 2lu6be()nung ge-

tponnen. Slber aud) 5. 93. im S^aifer-2BiI()eIm-'5polber unb S^önigepolber bei

(£mben pergröfeert fic^ ber ©emüfebau von ^ai^t 5U 3al)r.

$$)er Slnbau unb ber Slbfa^ bxaö)tcn es mit ficf>, ba^ in b(2n ^aupt-

anbaugebieten ber ©emüfebau fid) auf beftimmte ©cmü[earten befdjränft.

(£6 ift anzutreffen:

a. in ban Streifen 23urgborf, ^annoper, ©iff)orn, ^eine, 9tienburg,

%or)a, 2lcf)im: 6pargelbau; im Greife 93urgborf feit einigen ^ai^xcn

aud) Slnbau pon Karotten;

b. in bcn Greifen ^ilbes^jeim, 9?^arienburg, ©ronau, "ipeine, ^annoper:

2(nbau Pon 95ot)nen, ^rbfen, ^o^l;

c. in bcn Streifen fianb fabeln, 2Beener, (Smben, bem 3öenblanbe:

Stnbau Pon ^of)I, befonbers 2öei^!ot)I;

d. ^reiö Harburg, ©emeinbe g^infentperber: Slnbau Pon S^kerretticf);

e. ^reiö Lüneburg, ©emeinbe 93arboiPie!, ^reis 2Dinfen-32lar[d^

unb [eit einigen 5al)ren auc^ teils im 3Koorgebiete: Stnbau Pon

©emüfe aller 21rt für bie 321är!te in Hamburg unb Lüneburg. 3n
93arbPtPie! ipirb feit Pielen ^^^^en I)aupt[äc()Iic() Söurjelgemüfebau

betrieben.

i5>er 6pargel tpirb in ^annoper unb als 33erfanbipare nad) 93erlin,

Hamburg, bem 3nbu[triegebiet ufip. abgelegt; er u>irb aber auö^ auöfd^Iiefeüc^-

für bie ^onferpenfabrifen angebaut.
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^ür bk 6pargclanlagcn vokb im ^cvb\t ober SDintcc t>oc bcc ^flan5ung

baö 2anb Yz m tief rigolt unb bk\cm fcäftigc S>üngung gegeben, ^ie 95eete

erfjalten eine 33i*eite von \,25 m, unb bie "^flanjen be!ommen in ben 9lei^en

einen Slbftanb von 40 cm. S>ie "-pflanjung erfolgt berart, ba^ fleine ©räben

t>on 20 cm Siefe unb 23reite auegetoorfen roerben, auf beren 0o^le bie "^Pfianjen

— ein)ät)rige — gefegt loerben.

gm erften ^ai^vc toirb jur befferen 2lu6nu|ung bes fianbes 5U>i[4)en

jipei 9?ei()en 0pargel eine 9^ei^e ^ol^nen gepflanjt. ©ie Srnte bes 0pargel6

beginnt mit bem britten 3a^re. ^amit |e^t bie pfeifen lang genug gefto^cn

U)erben Eönnen, tpirft man 5tpifci)en je jtpei 9^ei^en einen 2öeg aus unb bringt

bie ausgetporfene (^rbe über bie 0pargeIrei()en. 0ofort nac^ ber (^rnte (3I^itte

guni) finb bie 93eete toieber mit ben 2Begen auöjuebnen. Sine regelmäßige

0tallmiftbüngung im ^erbft ift erforberlic^); ber Jünger tpirb flacl) unter-

gegraben. Slufeerbem ift ju beginn unb Snbe ber Srnte eine ^unftbüngergabe

5U verabreichen unb jtoar 34 3tr» Sl)ilifalpeter, 5 ^tt, ^ainit unb 1 3tt.

0uperp|)O6pt)at.

^ür ^4 ha iperben 4—5000 "ipflanjen gerechnet; unb pon bm 3ü4>tern

toirb ber 0orte „9tu^m oon 33raunfc()n>eig" ber 35or3ug gegeben.

^ie meiften Gpargelpflanjungen ^aben fe()r ju leiben unter:

bem 0pargelroft (Puccinia asparagi),

bem 0pargel!äfer (Ghrysomela asparagi) unb

ber 0pargelfliege (Ortalis fulminans).

©egen biefe 0pargelfeinbe tperben unter anberen oon ben 3ücl)tern folgenbe

0c()u^maßregeln angerpenbet:

1. 2lbftecl)en bes Krautes in ber (Erbe \iatt 2lbmä()en.

2. 2?^öglid)fte6 33erbrennen bes Krautes.

3. ^uxd^^adan ber ganzen 0pargelflacl)en mit ©rubber ober (£gge

im ^erbft als 33orbeugung gegen 9toft.

4. S!öäl)renb ber 0tecl)3eit 3öac^fenlaffen einjelner "^Pflanjen in getpiffen

Slbftänben je nad) ber ©röfee ber ^iäd^e, um an biefen ben S^äfer

abjufuc^en. 2lm 04>luffe ber 0ted)3eit 2lbftecl)en biefer 0tauben

tief in ber Srbe unb 93erbrennen, um bie Sarpen ber fliegen 5U

vernichten.

5. 93ci jungen "^Pflanjungen 2lb[cl)ütteln ber ^äfer unb i()rer Sarpen

in ben früf)en 22lorgenftunbcn in 0ammelblec^e.

6. 2lu6ftecl)en ber buvö^ ^liegenfticlje gekrümmten Btauban unb beren

33ernid>tung.

93cim felbmäßigen 2lnbau ber 23o^nen bmmen bie S^ruppbofjnen befonbere

in ^rage, beren Slnbau fiel) recl)t getpinnbringenb geftaltet. 3um Slnbau

iperben pertpenbet bie tpiberftanbsfä^igen grünfc^otigen, in ben kitten 3a^ren

faft auöfc^liefelic^ bie fabenlos gejücljteten tpeifeen unb bunten ^inric^6-5tiefen-

93o^nen fotpie bie ipeißen ^inricl)6-5^iefen mit ^äben, bie i()rer guten 2lu6-

beute ipegen bei ben ^auertparenfabrifen beliebt finb.

(Einige g^elbgemüfebauer brillen bie 93of>nen, bocl) ge^en bie meiften

Süc^ter fo por, ba^ fie bie 23ol)nen mit ber ^ade pflansen.
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©er 35or3ug bc6 'Jß^an^cns ber 93ot)ncn wlvb barin crblicEt; ba^ bcfonbctfr

an 0aatQut gcfpart tpirb, unb b'ia n<i)^(i bctcinanbcr I)crPorbrcd)cnbcn

Keimlinge bic ^obcnbcrfc bcjfcr |)cbcn !önncn, ferner bae 33epflügcn bcr

©o|)ncnfclbcr mit großem 9tu^cn über bas ^reuj ftattfinben tann unb fd)Iiefelicf>

äum herausbringen ber (grnte fid) eine größere Slnja^I SSege t>orfinbet.

^er Stnbau ber ©oI)nen im großen voivb in bcn legten 3al)ren baburc|>

nu^bar geftaltet, ba^ eine Stpifdjenpflanjung von 9to[en!ol)I; 23Iumento()l;

0te(früben uftp. angetoenbet u>irb. ^ie 8tt>i[4)enpflanäung f)at aber auc^ bcn

großen 33orteiI, ba^ bie 93oI)nen ettoas 6c()u^ gegen Söinb befommen.

93ei einer $§)urd)fd>nitt6ernte pon 50 3tc. öuf V4 ha fct^neibet man bei

einem greife pon Ji 5,—, alfo einer 9to^einna^me pon M 250.— auf ^4 ^a,

jeljr gut ab. Slls 6aatgut tperben für Y4 ha gerechnet 45 kg.

2öäl)renb in frül)eren ^ti^tcn bie Srbfen in felbmäfeigen ^Betrieben gestiefelt

unb ungeftiefelt angebaut u>orben finb; tommt man [eit einigen '^ai^vcn, [elbft

bei einer Slnbaufläd^e Pon 4—5 ha, pom 6tiefeln me^r unb mel)r ab, unb

bae fogenannte „0c^eiteln" tpirb angetpenbet, barin bc^ki^anb, ba^ jur (^rntejeit

je Pier 9teil)en (Srbfen gegeneinanber gebrüc!t tperben, tPoburd> 30—40 cm
breite Söege entftel)en, aus benen bas Slbpflüden erfolgen !ann.

23eim 6tiefeln tPerben jipei 2trbeit6tpei[en angetpenbet: 1, tperben bie

Srbfen in 23eeten mit je jtpei 9teil)en mit einem 3ipifd)enraum pon 20 cm
gebriltt; ätpifd)en ben 23eeten tPirb ein 1 m breiter 2Deg gelaffen, bamit 2iö)t,

Jßuft unb 0onne eintpir!en können; |)ierbei tPerben 35—40 kg Saatgut für

V4 ha benötigt; 2. tperben brei bis Pier 9teit)en auf ein 93eet mit 25 cm 8tt>ifc|>en-

raum gebrillt unb ein 1,20 m breiter SSeg gelaffen.

^er erften Sirbeitstpeife ift aber ber 33or5ug 5U geben, ba bei ber anbern

bie inneren 9^eit)en nid^t genügenb Sid)t be!ommen unb in ber ^nttpidelung

jurücfbleiben.

0tatt bes allgemein beJannten Stiefelns mit 9^ei[ern tpirb neuerbings,

namentlich im SBejirte bes ©emüfebaupereins 9Zorb[temmen; 2 mm ftarfer

perjinnter ^ta\>t benu^t. ©iefer tPirb an 10 m auseinanber fte^enben "^fä^len

5tpi[c|)en ben ^rbfenreitjen entlang gebogen unb jipar Pier ©rät>te in einem

Stbftanbe Pon 30 cm übereinanber. ©er Erfolg bie[eö neueren 53erfal)ren6 ift

berfelbe tpie bei ben 9teifern. ©er 33orteil in ber 23enu^ung ber ©rä^te liegt

in ber befferen unb billigeren 55ertpenbbar!eit unb in ber jatjrelangen ^altbar!eit.

3öerben bie Soften bes 6tiefeln6 mit 9^eifern mit ben buxö) bae 3iß|)ßn ber

©rä^te perglicljen, fo ergeben fie

1. bei ber 23enu^ung pon ©ragten:

©ra^t für V* ha 530 kg, für 100 kg M 22.50 . . jU> 119.25

326 cpfät)le au je M 0.08 M> 26.08

1 ^aht klammern M 3.—

M 148.33

©aju fommen für Slrbeitöloljn . , Ji 16.—

Stbräumen M 6«—

590



(ie> foU nun angenommen xoaxbcn

a. bei bem !5)ral)t eine ©ebraudjöfä^igteit pon 10 Sauren;

es ftellen fici) fomit bie ja()rüd)en Soften für Y4 ha auf M 11.93

b, bei ben ^fä^Ien eine $5)auer von fünf galten; bemnac^

finb für baö 3al)r in 2tnreci)nung ju bringen . . . Ji 5.30

klammern JC 3.—

(^8 foften fomit ©ra^t, ^fäl)le, klammern aUjäf^rücf) iC 20.23

2. bei 93enu^ung ber Steifer:

für V4 ha 180 @cl)0(f ju je iC 0.40 Jfc 72.—

(bei einer ämeijä^rigen ©ebraudjsjeit)

2(rbeit8lot)n, Slnfteden ujtp M 18.—

Slbräumen M> 6.—

£5)er SJ^orgen 9teifererbfen ftellt fic^ fomit auf M 72.— alfo M 20.23

teurer alö ber Sllorgen mit (Erbfen an S5)räl)ten angebaut.

©ie ungeftiefelten (Srbfen iperben in einem 9tei^enabftanb oon 30—40 cm

gebrillt; man red^net bei langranügen 6orten etwa 5 kg Saatgut auf V4 ha.

@eit einigen 3al)ren toirb mit red)t gutem (Erfolg im ©emüfebau-33erein6-

bejir! 9torbftemmen ber 2inbau oon ©ur!en unb Sellerie ab ^oppeüultur

felbmäfeig betrieben. sDie ©ur!en erl)alten in ben 9tei()en eine "ipflan^ipeite

oon 60 cm, unb ber 9teii)enabftanb beträgt 1,50 m. Sti)ifd)en |e jtoei 9teil)en

©urEen toirb eine 5?eil)e 6eUerie gepflanjt, unb bie Selleriepflanjen roerben

unter fici> auf 50 cm Stbftanb gefegt. SUs 6orten u)erben für bcn felbmä^igen

2lnbau oorgejogen Hamburger 3I?arft-6eIIerie unb bie grüne 6c^langengurte.

3n ben ^o^Ianbaugebieten tt>irb, feitbem auf bie Sinful)r ein 80U oon

M 2.50 für ban sS)oppel5entner gelegt toorben i[t, 2öei^!ol)l in großen 92^affen

für bie ^erbftlieferung angebaut. !$)ie^olge baoon ift ein übergroßes Slngebot auf

ben 3Kär!ten im ^erbft, tt>oburcl) meift nur niebrige Streife begaljlt toerben.

Hmfidjtige ©emüfe5üd)ter len!en bat^er neuerbings neben ber ^avan^uö^t

beö 0pät!o^l8 il)r Slugenmer! auf ben Slnbau bes g=rü^!o^l6, um iljn ju einer S^it

auf bem 3Kar!t anbieten ^u !önnen, in ber nod) Sl^angel, aber meift bereits

große 9lac|)frage t)errfd)t.

2ll6 bie bett)ä|)rteften 6orten u>erben im großen je^t angebaut:

a. für bie ^rü^lieferung : ^rü^er ©itl)marfcl)er, Hamburger SHarft unb

9tul)m Pon (Snt|)ui3en,

b. für bie ^erbftlieferung: ^itt)mar|c^er unb großer runber 32^agbe-

burger,

c. 5ur Dbertpinterung: Stmager.

2tl8 9lot!ol)lforten gibt man ben ©orjug: Ctfjello unb 0cl)rDarjfopf.

5ür ^4 ha toirb 1 kg Slusfaat gere^jnet, unb bie ^flanjen u>erben 60 cm

im Quabrat gefegt.

2ll6 !5)urd)fd)nitt8erträge toerben erjielt:

2Beiß!o^l für 1/4 ha M 300.—

9totfol)l für 1/4 ha M 200.—

6aPOi)erfol)l für V4 ha M 200.—
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0<^on feit Slnfang bcs porigen 3a^rl)unt)crt6 tpicb in ^infcnipcrbcr

SJ^ccrrcttict) angebaut unb jtpac 3unaci)ft bc[4)ran(t. ^k bamaligcn 2lbnel)mer

tparcn bic 0t<xbi(i Hamburg, Slltona, ^annopcr, (Teile; Sünebucg, IXi^m, in

benen jebod) nur jur 9!öei()nac()t63eit ber 22^eerrettid) getauft ipurbe.

gn bm 1850er fja^ren fing bie 2lu6fut)r nad) 9tu^(anb, (?nglanb,

0d?u)eben; SZortoegen unb ©änemarf an \\(fy gu enttpideln. Stucf) 9lorb-

amerita tpurbe nac^ einigen gat)ren Slbnetjmer.

2öegen bee fteigenben 93erbraud)6 tpurbe bie 2lnbaufläd>e für 32kerretti4>

immer größer, ^a\i jeber 33auer beftellte einige 22]orgen bamit, unb biefes

©emüfe i^at fic^ auf ber Qnfel g=in(enu)erber allmä^Uc^) ju einer bebeutenben

0pe3ial!ultur |)erangebilbet ©er einzelne Slnbauer benu^t aUjätjrUd) aber

nur Yö feines Äanbes bafür unb u)ed)felt ftänbig bamit, ba ber Sl^ecr-

rettic() beim Slnbau auf berfelben stelle mehrere 3al)re |)intereinanber Ieicf)t

fc^tparjranbig unb fomit minberu>ertig ipirb.

SSÖegen bes befd)ränften ^taumes tft ber Süc^ter fc^on feit ga|)ren ge-

jrpungen, in ben angrenjenben Ortfct^aften be6 Sllten Sanbes auf «^padjtlanb

22^eerrettid) anjubauen, Slber aud> bie liberf)anbnal)me beö 22^eerretticf)fäfer6

auf ber ^nfel g=in!emt>erber I)at ban Slnbauer gejtoungen; ben 3Keerrettic() in

SBejirEen anjubauen, in benen bislang biefe Kultur nid^i betrieben tporben ift

^k 9^aupe biefes 0cf)äbling6 pernicl)tet in toenigen S:agen I)äufig ben

ganjen Q3eftanb. ^m 93efämpfung rperben neuerbings bie g'^^Iber mit

2(rfenEupferEaI!brü()e befpri^t Über bie Erfolge biefer ©efpri^ung lä^t fic^

aber noc^ tein beftimmtes Xlrteil fallen,

93eim "^Pflanjen bes 32^eerretti4)6 u>aren in frü()eren 3af)ren ftete t>ier bis

fecl)6 Seute nötig, ©as ganje £anb lourbe, naci)bem es im ^rül))a(>r umgepflügt,

geeggt unb geipaljt voat, nod^malö umgegraben, unb ber Jünger lourbe mit

ber ^anb auf bie einjelnen "^flanjen gelegt, Sn neuerer 3^it tpirb eine bebeutenb

cinfacljere unb jugleid) billigere '^flanätpeife au6gefüi)rt, inbem ber Jünger

untergepflügt toirb unb ein 2?^ann ein flad^es Jßod) austoirft, in bae> ber ^flanjer

bie "iPflanje legt,

2luf V4 ha ujerben 10 000 6e^linge gepflanjt; bie 9^ei()en bekommen
einen Slbftanb t)on 50 cm unb bie "^Pflanjen in ben 9^eil)en einen fotc()en pon 40 cm,

3m Cftober beginnt ber ^auptperfanb, 9lacl) bem 93innenlanbe u>irb

Pon alters |)er in <ipac!en perJauft, (Ein "ipacfen bicfen 22^eerretticl)6 erfter 0orte

enthält 40 ^tarxQm in Pier 93unben ju je 5el)n 0tüd 35on ber mittelftarfen

2öare lommen in einen ^ac!en fec^s 23unbe 5U je 5ef)n 0tangen, ©er 33erfanb

nad) (Englanb unb aud^ nac^ 2Zorbamerifa gef4)ie^t in großen Raffern, bie ettoa

10023unb fäffen, rpä^renb ber für 9^u^lanb, 0d)ipeben, 3lortpegen unb ©änemar!

beftimmte 3KeerretticI> meiftens in 0äcfe perpadt tPirb.

©er ^reiö ift fe^jr f4)rpan!enb. Sin <^acEen bicEen 3I^eerretticl)6 erfter 0orte

!oftet M 3,— bis M 5,—, bie gtoeite 0orte M 2,— bis M 4,—, für bie nac^

englanb beftimmte 2öare loirb burcl)fd)nittlicl) bas 23unb mit M 0,50 bis Ji 1,50

beja^jlt,

©er 93arbou)ie!er (Semüfebau ift uralt, 33on ber runb 1000 ha Slnbau-

flä4>e entfallen ettpa 300 ha auf ben ©emüfebau unb ^ieroon toieberum ettpa
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50 ha auf Mc ®ctr>innung von BaatQut ^ec 6amcnbau ift [cit langer 3^^^

betrieben, tpäl)renb ber 6ament)anbel etipa t>or 100 3at)ren eingelegt \)at,

ge nac^ ber Sage beö fianbes jinb bie "^preife tcd^t fc^tpan!enb. ©er

32lorgen^ad)tIanb roirb mitM 60.— bis M 200.— beja^lt, tpäl)renb als S^aufpreie

für ©emü[elanb bereits M 3000.— bis M 6000.— für V4 ha geforbert merben.

9tur burd) bie belia 23eu)irt[d)aftung bes Sanbes unb babuvd^, ba^ ber

93arbotPie!er mit [einer Familie [elbft bae S.anb beftellt unb bie 3Bare ju 3Kar!te

bringt; o|)ne 5nan[pruc|)na^me frember SlrbeiteEräfte, lann er fold[)e ^o|>en

greife 3aI)Ien.

©ort jebo4); tpo fid) ber ©emüfebau bem Ianbu)irt[cf)aftlicf)en 93etrtebe

angliebert, finb frembe ^ilfefräfte erforberlid).

33iele in ber ^elbmar! 23arborpie! gelegene 3Kooru)iefen, u)eld>e bux(fy

bie oor ga^ren vorgenommene 3Imenau-33egrabigung ben I)o()en Söafferftanb

Perloren ^abm, finb mit Banb überfal)ren unb nact) genügenber 33erbefferung

bem ©emüfebau nu^bar gemacl)t toorben.

2ll8 ^auptgemüfearten ujerben (jerangejogen: Sellerie, "^orree, erbfen,

SCÖurjeln, Stoiebeln, ©ur!en, ^o^kab'i, 33o()nen, 0alat, ©rün!o^l, ferner

ab 6pe5ialität ^eterfilientourseln unb ^üc^en!räuter. ©er SBebauungsptan

ift berartig, ba^ jroei ober brei Ernten oom Sanbe I)erunterge^olt u>erben.

©er 2lbfa| bes ©emüfes erfolgt nac^ Hamburg unb Lüneburg. (Es tperben

ettoa 60 000 dz ©emüfe auf bem 3öafferu)ege nac^ Hamburg oerlaben.

,
^ebeutenb unb fel)r auöbeljnungsfätjig ift ber ©emüfebau in ber Söinfener

2Karfd), ber burcl)U)eg auc^ nur Kleinbetrieb ift. Slber aud) auf bcn anmoorigen,

5tt>ifc()en ber Sllarfd) unb ©eeft gelegenen Sanbftric|)en u>irb feit einigen 3at)ren

mit Xlmficf)t ©emüfebau betrieben, ©erabe biefer mit 0anb überf4>tr>emmte

unb bann red^t burd)gearbeitete moorige 23oben eignet fiel) fe^r gut jum

©emüfebau unb bringt befonbers in trodenen Sauren reicl)e Ernten.

@6 liefen fiel) ^ier fid)er ä^nlid)e 93erl)ältniffe roie in mancfjem

^ollänbifcl)en ©emüfebaubejirfe fd)affen, jumal burd) bie (gntmäfferungegräben,

bie mit ber (Slbe in 93erbinbung flehen, ber Söafferftanb ftets in richtiger ^i>t)e

gehalten toerben !ann.

©er ©emüfebau ift ^ier für ben Klein^anbel auf bem Hamburger 3Kar!te

jugefct^nitten unb loirb burd) bie ^ö4)fte Sluenu^ung bes 93oben8 betrieben,

93efonber6 tommen oiele ^rüt)!artoffeln jum Slnbau, ferner ©urBen,

(Erbfen, 93ol)nen, Ko^larten, Sellerie ufto. 2lud) bie <^a^lbot)nen loerben für

b(tn Hamburger 2I^ar!t feit ettoa äel)n 3at)ren angebaut, ©ie 33ot)nen toerben

tt>ie ^rbfen gepflüdt, bann ausgepa^lt unb nacl) bem Hamburger 321ar!t geliefert,

©ie 3)ertpertung mufe erfolgen, beoor bie Sterne met)lig getoorben finb.

2ll6 fernere ^auptfrucl)t finbet ber 9t^abarber neuerbings 2lufna()me, ber

burd) baö Ilberfe^en l)ei3barer haften nac^ 33ierlänber 2lrt im zeitigen g=rü^jal)r

angetrieben ipirb; als Corte toirb oorgejogen ber frü^e rotftenglige 9^t)abarber.

5ür einen S:eil ber oftfriefifd)en 35eD(>l!erung ^at fiel) ber ©emüfebau

ju einer nicl)t ju unterfc|)ä^enben ©rmerbsquelle entujidelt. 2lu6gebel)nteti

Kartoffel- unb Ko^lanbau trifft man bei bm SHoorfoloniftenim Kreife SBeener

an. 3n b<in (^mbener "^polbern, in benen bae Stanb in beliebiger ©röfee auf
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kibat nur furje Seit Dcrpac^tct mkb, bknt Vs bat ^Iäd)(j äum S^o^anbau unb Vs
jur ^cranäu4)t anbetet ©cmüfcatten, it>ic 33o(>ncn, S^o^ltabi, Söutjcln; 3tPicbcIn.

^ct ^o^Ibau fönntc ^ict tocit mel)t au6gcbel)nt unb nacf) bonänbifc|)em

Stuftet cingetic^tct ipetbcn. Xlm es abct ju ctreic^jen; mu^ unbcbingt eine

langete ^etpacf)tung6bauet angc^ttabt ipetbeu, bamit bie <jpoIbet butd) ©emüfe-
bau in tic^tiget 93eu)ittfc()aftung ausgenu^t toetben !i>nnen. ©as i[t abct nic^t

allein jum 9Zu^en bet ©emüfebauer^ [onbetn es fotbett aud) bie 95oI!6tPo^Ifa()tt,

©et 9^|)abatbetbau nimmt in bet Hmgegenb ^annopets [tänbig ^\u

©et 33et!auf finbet Potne^mUc|) auf bem I>annopet[ci)en ^attk \iatt, unb nur

ein getinget 2:eil bet (^tnU bknt als 33etfanbtpate.

93pn einem lo^nenben (Stfolge beim 3Kat!tpet!aufe tann nut bann bie

5tebe fein, toenn bae ©emüfe o()ne allju gto^e 2tnfu^t!often t>et(auft tpetben

!ann, C^s iDitb fic|> ballet aud) bet Stnbau von ©emüfe jum 3}^at(tt)et!aufe

nut für einen [nal>e bet 0tabt tPo()nenben fianbipitt Io|)nen, wä^tcnb in

abgelegenen ©egenben bem Slnbau von ©emüfe füt ^onfetpenjipede ber

95or3ug ju geben ift

©ie ©auetu>ateninbufttie ift in ftänbiget ^ntujidelung begtiffen, äugen-

büdiiö) finb in bet ^topinj etipa 30 folcf)er ^abtuen. .|

93on beten 3lufnaf)mefä(>ig!eit ettjält man eine ungefaßte 33ot[tellung,

ipenn man bebentt; ba^ 3. 93, eine im 23e3irfe ^ilbesl^eim gelegene ^onfetpen-

fabtif allein 1700 einbauet füt petfcf^iebene ©emüfe i^at, bie [i4> übet 27 Ott-

fc^aften petteilen.

©ie £anbu>ittfcl)aft6!ammet unb bie i^t angegliebetten ^aupt- unb Siotai-

peteine tteten fötbetnb füt bm ©emüfebau ein. Stftete );>at einen 2lu5fc()ufe

füt ©emüfebau ins Sl<ibcn getufen. ©et SJ^iniftet \^at bet £anbu)ittfc|)aft6-

tammet 93eil)ilfen füt bie Einlage eines bauetnben 93etfud)6felbe6 im SBejitf

$ilbeö()eim beu)illigt. ©as 2 ha gtofee, in ^oppenbutg gelegene 93etfuc:^6felb

ift im 5tü^)a|)t 1914 eingeticl)tet U)otben. g^etnet et^ielt bk :eanbu>ittfd)aft6-

!ammet Staatsmittel jum einlegen pon btei je 5 a gto^en 33etfucl)8felbetn

auf 92^atfc^-, 0anb- unb 221ootbpben. ©et £anbipitt[cl)aftlicf)e ^auptpetein

füt Oftftieslanb ift bet (Sintic|)tung eines ©emüfepetfud)sgattens näljetgetteten,

füt ben bie 22^atfd)Petfucl)s!ommiffion ett)eblic|>e 221ittel beteitgeftellt i)at 2luc|>

tpetben in bcn einjelnen SBejitBen ©emüfebaupeteine gegtünbet, unb bie pon

einzelnen ©emüfejüc^tetn etjielten ^tnkn unb ^tfolge tpetben jum fteten

2öacf>fen bes ^elbgemüfebaues beittagen.
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§U ^iiifi^tlunfSi ^ttiwftmlvtfdfaftim iMthwlvtfdfafUiAfm §tiHtffe^

n bcr ^eft[cf)rift juc '^o!^v\^unb€xt^ckt bat ^önigl{d)cn fianb-

n>irtfd)aft6-®cfcUfd>aft ift aucf> bcr 0cf)iIbcrung ber for[tIid)cn

33crt)ältniffc ein ^la^ eingeräumt tporben, Cbtoo^l biefc

©en![d>rift, benannt „©ie ^orften bes S^önigreic^s ^annoper",

in erfter Sinie bie 6taat6forften berüc![icl)tigte, [o tpurbe bod>

auc(> ben ©emeinbe- unb ^rioatforften ein befonberer 9lbf4)nitt getpibmet»

^an er!annte eben fc^on bamab ben Söert bes 3öalbeö für ben betrieb beg

fianbtpirteö.

2lu6 biefem 2lb[c^nitt unb aus ber unt>ergefelic^en unb pielfeitig onregenben

2lnfprad>e bes 2lltmei[ter8 ber |)annoperfd)en ^orfttoirtfc^aft, bes ^orftbireJtors

93urdl)arbt; im Sßntralau8[d)u|[e ber 5^öniglicl)en :£anbu)irt[d)aft6-©efeUfc{)aft

über bie ©etpalbung tarier ^eibeflacf)en unb über bie jufünftige ^örberung

ber bauerlidjen rpie ber ©emeinbe-^orftipirtfdjaft entnef)men wiv, bo^ bec

bomalige guftanb bie[er ^orften !ein erfreulidjer getpefen ift.

Obtpo^t fic^ bie ^öniglic^je -£anbu)irtfd)aft8-©e[eUfc^aft unb bk lanbtoirt-

fd)aftli4)en ^auptpereine ble> ba^in bmö) mancherlei 2Iiittel, toie Sibgabe von

forftlicljen Sämereien unb 'j)3flan5en <xn bie JSanbtpirte, Beratung ju 2luf-

forftungen unb 93e[tanbe6pflege, Slufftellen von "planen ju ^ulturau8fü()rungen

unb bergleic^en eifrig bemü()t Ratten, bie 5pr[ttt)irt[c()aft im bäuerlichen

^Betriebe ju beffern, [o er!annte man, angeregt burcl) 33urc!^arbt; allgemein an,

ba^ burc|)greifenbere 22^afena^men getroffen tperben mußten, um belfere

3uftänbe in ben Porl)anbenen 5um 2:eil fel)r traurigen ^ol^ungen ber ^Bauern

unb ©emeinben ju fcl)affen. 93or allem aber n>ar es bringenb geboten, ber

93eiDalbung ber jur Slufforftung geeigneten Jaulen ^eibefläc^en ernfte 23eac|)tung

3U fc^enfen.

"^enn u)ir bie bamalige ^efc()affenl)eit ber bäuerlicl)en unb ber ©emeinbe-

forften in i^rer £eiftungöfä^ig!eit betroct)ten unb uns babei bie enblofen jur

Slufforftung geeigneten !at)len ^läd)en ber einjelnen SSejirfe bes bamaligen

5^önigreicl)8 por Slugen ju fü()ren perfuct)en, fp tperbcn tpir uns getpi^ niö^t

tpunbern, ba^ man \iö) bamals, bk ©efat)r biefer |)altlofen 8uftänbe erfennenb,

mit regem Sifer unb grpfeer £uft an ein ebles 3Berf begab, um bereinft ben ^ant

ber 3lact)!pmmen ju ernten, ^ie bamalige jerfplitterte Sage ber ^ripatfprften

^emmte beren Pflege recf)t.

3m £üneburgfc()en, tpo bie ^öfe mit perl)ältni8mäfeig grp^en ^eibefläcl)en

ausgeftattet iparen, blühte tpie in ben bamaligen ^erjpgtümern 93remen unb

95erben; im Oönabrüc!fct)en unb in 2lrenberg-3Ileppen bie 0c^af- unb

6cl)nuc!en3uct)t, unb bat)er fat) es mit ben tpenigen ^prften traurig aus.

©ie ^pfbefi^er mußten, PbiPP^l fie t)äufig mehrere 100 3?lprgen jur

Sluffprftung geeigneter ^läc^en befa^en, i^r ^pIj anberu)ärtö faufen. 2:ro^b<m

^ielt man am alten feft unb bie Slufforftung \(^ntt nur langfam pprtpärts.

2lud) im bamaligen l)annoperfcl)en 35erein8gebiete, namentlich im ^ppa-

fcl)en unb im Streife ^Jiep^plj, darrten grp^e ^eibe- unb 92lpprfläc^en ber 2luf-

forftung.
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sDk vot^anbmm ^orffen jcigtcn in ben (£igcntumöpcrf)ältnlf[cn unb bm
v^t\(^kbcn\tzn 0tanbortcn grofec 2lbtpcc^[clung.

3n 23rcmcrp5rbc ^icfe C6 bamalö „jur ^ol^juc^t geeignete 51äd)en finb im

Uberflufe poc^anben".

!5>ie ©emeinbe- unb ©enoffenfdjaftsforften [(^moljen ipegen fdjlec^tec

25eu)irt[ci)aftung ju^ammen unb per[cf)n>anben immer meljr« ^enn bie ©emein-

^eitöteilungen voatcn rpenig jtDedmä^ig unb o()ne 9^üc!ficf)t auf bie ^or[ttt)irtf4)aft

auögefüf)rt iporben.

Sn einem 93erid>t ber ^önigli4)en £anbrt)irt[cf)aft6-(5e[ellfc^aft ^d^t es

u. a.: „©ie 6orge für ben ^eib^ieb unb eine genügenbe 0cl)afit)eibe unb bie

^urdjt t)or ©elbausgaben jinb regelmäßig ftörEer als bie Sluöfic^t auf einen

©etpinn, ber i^nen erft in [päteren ^al^ren ober ben 2lad)fommcn guJommt/'

3m 06nabrüc!fd)en rparen bie 33ert)ältni|[e ettpas günftiger; oba)o()l auc()

^kv bie jerfplitterte Sage im ^ügeUanbe 6cl)a>ierigfeiten bereitete.

©er 0tanbott bes ^öalbes tparen naturgemäß bk ^üQci, auf benen er

\'i<^ |eboc|) größtenteils nod) in traurigem ßuftanbe befanb. ©ie 93e[tanbe6pflege

ipurbe pernac()Iäffigt, bafür aber ber *jpiaggeni)ieb unb bie 0treunu^ung ^äufig

befto eifriger betrieben.

92^an Hagte aud> mit ^cö)t über bk bebenflic()e 93eräögerung ber Söieber-

bepflanjung ber ta^kn 2tbtrieböfläc()en.

3n ©erfenbrüd; ^reren unb ^ürftenau lagen große ^eibefläct)en

unberü()rt ba,

Slud) in 2irenberg-2Ileppen ()err[c()ten armfelige 53er^ältni[fe, tro^bem

[c^on bamalö ernannt tourbe, ba^ ^oljabfa^ unb ^elegenljeit biefeö fianbes-

teiles für bie ^orftmirtfdjaft als befonbers günftig ju bejeidjnen u>aren.

53or allem galt eö ^ier, bie Dämpfung unb SBeftocfung ber gefäl;rlic()en 6anb-

«)e()en unb ©ünenbilbungen balbigft ju oeranlaffen.

Slber leiber fagt uns ein bamaliger 93eric|)t:

„6d)it>erfällig in Snt[d)lüffen unb energielos im ^anbeln ift ber ^iefige

23auer fd;a)er oon feiner alten ©eu>o^nl)eit ab5ubringen; u)äl)renb er fiel) bem
StDange burc^) ©efe^ o()ne SKurren fügt."

3m 93entt)eimf4)en jeigte fid) aud) loenig 6inn für bie ^lufforftung.

2Kan bebauerte, ba^ bie fürftlid)e 23ertt>altung Eeine "^flänälinge für bäuerliche

Söalbbefi^er abgab.

3n Singen tt>aren bie Suftänbe menig erfreulich, ^k bortigen 22Iar!en-

forften tparen nacf) einer 3Iieberfcl>rift aus |ener S^it fet)r peröbet.

(^8 tourbe ge!lagt, ba'^ bk ^eibfd^nucfen in ben ungeteilten ^orften

!einen 23aum ^oc^ lommen ließen.

3öie toenig ftellentoeife bie 23erpalbung bead^tct lourbe; gel)t barauö t)erpor^

ba^ bie 33auern ben i^nen unentgeltlid> gelieferten ^iefernfamen oor 2luöfü()rung

ber 0aat !oc|)ten ober in einem ^affeebrenner brannten^ bamit er nur ja nic^t

leimen möge.

33on ^urc!^arbt ()ören roir, ba^ im Süneburgfc^en fiel) fc()on bamals ber

0inn für ^orftEultur regte, aud) oon Osnabrücf fpridjt er, ba^ man allmä|)lic^

ber ^eipalbung !a()ler ^ügel unb 23erge me^r 33eac()tung [c^en!e.
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3m ^ilbc6l)dmfd)cn waxan bk ©cmcinbcforftcn, bk feit längerer 3^it

unter [taatlid^er 2luf[ici)t (23eför[terung) [tanben, in ipir!lic|> gutem 3u[tanbe,

aud) bie baäipi[cf)en gelegenen ^ripatfor[ten ijatten u>enig[ten8 ein teiMic^es

2iu6fe|)en.

(JnMicf) fei von Oftfrieslanb gefagt, bafe fid) bort faft gar nid)t6 rü^jrte.

©emeinbe- unb ©enoffenfd)aft6forften i^attcn ^ier !eine 23ebeutung

mel)r; fie tparen jum ^eil u)egen 53eru)üftung perfc(>tt)unben. 6inn für 'i^ox^i-

tt>irtfd>aft gab es mit geringen 2tu6nai)men überhaupt nicf>t.

Raffen toir bas 33orfteI)enbe !ur5 ^ufammen, fo finben tDir, ba^ bie 23e-

roalbung !a^Ier ^eibefläd)en unb von ÖblänbereieU; namentlid) in 23remert>örbe,

2(renberg-32^eppen; Cftfrieelanb unb im Süneburgfd)en, in teilen bes CsnabrücE-

fdjen unb bes ^auptpereinöbejirfee ^annoper einfe^en mufete.

3n ^ilbes^eim unb ©öttingen Ijarrten bie 5ben ^altf)änge einer balbigen

Slufforftung« (^in großes ©etätigungsfelb mit äai)Ireid)en 6d>ii)ierig!eiten;

bas in fteter ^rfennung ber großen 33ebeutung bes Söalbes für bie t)annoperfc|)e

fianbipirtfd^aft unb für ben einzelnen ^ofbefi^er nur bux^ langjährige ernfte

Strbeit mit (Erfolg burd)gefül)rt toerben !onntel

©a^ man bae bamals fd)on einfal), tpirb uns nid)t tounbern, tpenn ipir

einige Söorte über bie 33ebeutung bes Söalbes für ben einjelnen 33efi^er; bie

ben Stnfporn jur regen 2:ätigEeit jugunften ber ^orfttoirtfc^aft im Ianbu>irt-

fd)aftlic^en ^Betriebe tpä^renb bes perfloffenen 50|ä^rigen gßitraums bilbete,

I)ier folgen laffen:

1. ©ie 2lnne^mlid)feit bee Söalbbefi^es wirb niemanb bejtDeifeln !bnnen,

2öenn aud> öfters gegen fie geltenb gemac()t mxb, ba^ beim ausfe^enben

93etriebe, u)ie tpir i^n häufig bei unferen Sanbtpirten finben, meljrere 3al)re

I)inburc() !eine (Erträge 5U ertparten feien, fo ift biefes bocf) nur in bejug auf

ftärfere Sortimente, iDie 33au- unb 9^u^I)ol3, ber ^all» ^ie ©urc|)forftungen

geben angenehme 35orerträge, felbft bann, ruenn fie nur als ^renn|)öl3er ober

fd)U)ac()e 6d)irrl)öl5er in ber 2öirtfd)aft benu^t tperben.

2. 2lbgefel)en pon ber 33erforgung bes eignen ^ofes mit ben perfc{>iebenften

^oljfortimenten Eönnen bei pfleglid)er 33el)anblung unb ^inreicfjenber ©röfee be6

Söalbes )äi)rlici) ^oljerträge peräufeert tperben, fei es burd) 3lu^ung tpirüic^)

^ieböreifer, in i^rem 3!öerte 5urüc!gei)enber 33eftänbe, fei es im Söege ber ^urc^-

forftung als ©ruben^öljer.

3. Söas aber bie ^oljpreife betrifft, fo barf ber nahen ber Sanbipirtfc^aft

aud) 3BaIb befi^enbe Sanbmann mit froren (Ertpartungen in bie 3u!unft fc|>auen.

<B6 ift 3al)lenmäfeig nac^jgctpiefen, ba^ fid) im £aufe bes legten I)alben ^a^x-

I)unbert6 bie ^oljpreife in ©eutfcf>lanb ettpa perpierfad)t i^abm, 0ct)on allein

aus biefem ©runbe mu^ ber Sanbu)irt por allem bafür forgen, ba^ nid)t altein

bie für bie Sanbtpirtfc^aft unbraud)baren Öblanböflädjen jur Slufforftung

beftimmt, fonbern auct), ba^ bie toaljrfd^einlic^ nod) fel)r piel bebeutenberen

Söalbfläc^en mit einer mangell)aften 33eftocEung einer facf>gemäfeeren

33eo?irtfc^aftung jugefü^rt tperben.

©er Söalb liefert angenet)me 9lebennu^ungen bei allerbings befd^eibener

unb nid)t jä^rlic^ u>ieber!e()renber (Entnal)me, wie ®ra6 unb 0treu uftp.
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(£ö vontbm bcnn auci) tatfäd)!!^) I)auflg Elcincrc Söalbbcfi^ungcn über i>m

ipirEUcf)cn tpirt[cf)aftnc^cn Söcrt hinaus bc5af)It. ©er Käufer rechnet nämlic^

^amit, ba^ er vermöge [orgfältigcr unb eifriger Sluönu^ung immer noc^ Sin-

naf)men finben tperbe, blc vkUciö)t bi8|)er überfeinen tpurbett; unb hierbei

fpielen eben bie 9lebennu^ungen aucf) eine Atolle.

©ie 2öalbtr>irtfd)aft \}at ferner ben 93orteil; ba^ fie bebeutenb toeniger

2lrbeitö!räfte perlangt ab bic 5ianbn)irtfc()aft.

<$)er ^ofbefi^er !ann in arbeitslofer Qdt feine fonft im Ianbn>irtf4)aftUct)en

93etriebe benu^ten Seute, namentlid) jur Söinters^eit im 2öalbe befcfjäftigen.

©a^ aber bie Söalbarbeit befonbcrs im Söinter ftattfinbet, !ann toieberum

als a>efentlic()er 53orteil namentlich) im lanbrpirtfcl)aftli(^en 33etriebe angefe^en

tperben.

5S)er Söalb gilt allgemein als fiebere 33ermögenöanlage. ^abm(^, ba^ er

t>ielleic()t ^ier unb ba burd) ^euer, 6turm ober größeren 3nfe!tenfrafe gcfät)rbet

ober t>ernid)tet toirb, !ann feine 6id)er^eit im großen unb ganzen nid>t beein-

träd)tigt tperben.

Slud) gibt es gegen biefe Übel genügenb 6id)er^eitöma^regeln; 3, 93. burc^

Einlage oon 3?lifct)beftanben, :£aub|)ol5''0d)u^ftreifen bei ^nfettenfrafe ober

5euer6gefal)r, unb richtige ^iebma^nal)men toie ^iebricl>tungen bei 6turm-

gcfa|)r.

©er f)erantDad)fenbe Söalb !ann mit 9^ecl)t für ben Sanbtpirt als 6par-

bü4)fe angefel)en loerben. Oi^nc grofee 32^ül)e unb Opfer voaä)\i bae 95erm5gen

im 2öerte l)eran unb leiftet im 3Zotfalle, bei größeren 93auten, bei ^erausjalnlung

oon ©efd)ti)iftern unb bei ber Sluefteuer oon S:öcl)tern dnc toillfommene Subufee.

SBer m5d)te bejtoeifeln, ba^ ber Söalb jur Hebung bes lanbfdjaftlic^en

23ilbe6 namentlid) in ber 3Zäl)c unferer ^öfe unb S^olonate ungemein beiträgt.

0cl)liefelid) bietet ber 3Balb für ben Säger unb 3agbliebl)aber einen

befonberen ^teig/ unb bie Äanbioirte; bie^glücflicl)e 23efi^er eigener S^S^^n finb,

follten in erfter £inie aud) beren Suftanb burc^ Slnpflanjung !af)ler 5lä4>en 3U

perbeffern fud)en.

6oJaffen fid)'^me()rere 95orteile^be6 Söalbes^für ben SanbtPirt aufää()len;

unb ift es !ein Söunber, ipenn fcf)on ju ^öniglic^ |)annooerfcl)en Seiten 23e|)orben,

93ereine unb oiele ^orftleute nacl) 93urcfl)arbt6 93ei[piel eifrig beftrebt toaren,

bie 93eu)albung unferer "^propinj namentlich aber bie Pflege ber "^prioat- unb

©emeinbeforfteU; jugunften ber £anba)irtfc|)aft treibenben 93epöl!erung mit

allen 22litteln ju fbrbern.

93ei ber 8ßrftreutt)eit ber 2BalbfläcI)en in ben meiften SBejirfen ^annooere

ftellte fic^ fc|)on bamalö (1864) bas 93ebürfni6 heraus, be|)uf6 befferer 33etpirt-

fd)aftung tunlicf)ft eine Sufammenlegung biefer Söalbftücfe anjuftreben. ©er

(offener 93erein im C8nabrüc!fd)en befcl)äft{gte fiel) als erfter mit biefer Singelegen-

|)eit unb unterbreitete ber ^öniglid)en £anba>irtfc|)aft6-©efellf(f)aft 33orfd)läge

|>ierfür. 2lud) in 33enne; 95el)rte unb 2ln!um ipar (Sinn für biefe (Sinricl)tung

ju finben.

ilberl)aupt follte nacl) einem 93ericl)te ber ^öniglicl)en £anbu)irtfcl)aft6-

©efellfc^aft bie ^orft!ultur, namentlich) bic 2ln5ucl)t bee 9Zabel()ol3e8; auö 6orge
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für Mc Su^unft mcf)c h^aö)ict wcxben, ba man ein bct)cntHd)C6 2lbnc|)mcn

bce 3Zu^()ol3C6 bcfürd)tctc.

6d>on 1860 Reifet ce in einem 33erid)te beö Osnabrücfer ^auptpereine:

„^offentlid) ipirb bie Qdt ni(^t me^r fern fein, wo bei allen ^orftbefi^ern

ber ©laube feftfte()t; ba^ ber 2l(!erbau o()ne ^laggenl)ieb u)ol)l beftel)en fann,

unb ba^ fold^er bem 2Dalbboben nid)t entjogen loerben barf, loenn er einen

guten ^ol^beftanb Ijerporbringen foll."

(£in großer 3?ebarf an ^iefernfamen, für beffen 33efc^affung bie ^önigtid)e

£anbtpirtf4)aft6-©e[ellfd)aft unb einzelne ^auptpereine in ^ol)em 92^afee forgten,

trat benn aud> ju Slnfang unferes ju bel)anbelnben S^itraumes ein, unb baö

tpar jur Hebung ber 5orfttt)irt[d)aft nur freubig ju begrüben,

93emer!en6n>ert ift es, ba^ bamals behauptet rpurbe, ber ^iefernfamen

werbe beffer mit klügeln ausgefäet.

©er ertpätjnte 23eric{)t 33urcfl)arbt6 über bie traurigen 3iiftönbe in bcn

©emeinbeforften Lüneburgs unb ber ©raffc()aften ^opa unb ©iepl^olj, über

93ertPüftungen unb beren perberblicl)e Söirfung auf bae ^lima ber Umgebung

mufete bk ^bniglidje Sanbu)irtfc()aft6-®efetlfc^aft balb jur (grtt>ägung fül)ren;

biefe ^orften ipie im ^ilbesljeimfc^en unter 6taat6auffid)t ju ftellen, minbeftens

ftrengere ^tege^beftimmungen ein5ufü()ren. ©er blü()enbe 3uftanb ber ©emeinbe-

unb ©eno[[en[cl>aft8forften im ^ilbe6f)eimfc()en fprac^) eben \ö)on bamals für

b'ic 33efbrfterung, jum minbeften für bk allgemeine 33ermbgenöauf[ic()t. ©enn
es galt, bk ^ermögensEraft ber ©emeinben ju erhalten unb tunlic|)ft ju per-

beffern.

2öeiberecl)te unb 6treugetpinnungöberecf)tigungen tparen glüc!licl)ertpeife

bamalö größtenteils abgelöft, aber beren üble folgen, bie nocl) in bebenflid>em

2naße in ben 2Bälbern ju ernennen tparen, mußten befeitigt iperben, Sro^-

bem ber ^oljanbau ber ^ripatleute, wk au6 einem 93erid>te ber ^on\Qliö)cn

Sanbipirtfd)aft6-©efellf4>aft pon 1867 t)erporgeI)t, feit älteften g^it^n burc^

95erorbnungen gef^jü^t ipar, ^atte fic^ ein nennenetperter Erfolg nlö^t gezeigt,

©ie 93eftimmungen iparen nämlid> in erfter Sinie gegen ben Stbtrieb, ni^t

aber für bk Söieberanpflanjung getroffen.

^it 9^ücfficl)t auf ba6 ©emeimpo^l mußten besl^alb bie ©emeinbe- unb

©enoffenfdjaftöforften unter 6taat6auffic^t geftellt u>erben. hierauf befc^loß

bann aud> ber gentralausfc^uß ber ^öniglid[)en Sanbtpirtfc^aft6-©efellfd)aft

im 3a()re 1867, bei ber 5tegierung einen Slntrag bal)inge|)enb 5u ftellen, bk
©emeinbe- unb ©enoffenfc()aft6for[ten im ^ü^ft^^tum Lüneburg unb in ben

©raf[cl)aften ^opa unb ©iep^olj unter 0taat6auf[icf)t ju ftellen.

2lu8 einem 93ericl)te Ouaet-^aelems entne|)men ipir: „®ö ift ju

bebauern, ba% in ber Stuöbe^nung ber ©efe^gebung auf bie nocf) nic|)t

ftaatlic^ beförfterten ^orften anberer ^anbeeteile ber "^ropinj feinerjeit dn

6tillftanb eingetreten ift."

©ie 9tegierung gab bamalö aus ben königlichen ^orften ^flanjen unb

6ämereien enttpeber unentgeltlicl) ober jum 2(nfc()lag6preife an "^ripatleute

unb ©emeinben ab unb fbrberte |)ierbur<|) bie pripate ^orfttpirtfc(>aft nicl)t

unbeträcl)tltcf).
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Hntct ftctcm ^intpciö auf Mc Vorteile ber 33cu)albung füc unfcrc ^rDoinj

unb bcjonbcrö für unfcre ^ofbcfi^cc rpurbc pon ber 5^önigHd)cn £anbtpirtfd)aftö-

©cfellfc^aft unb ben einzelnen ^auptpcrcincn lebhaft Silage gcfül^rt über bic

traurigen S^ftänbc bcr bäußrlid)cn unb ©cmcinbcforftcn in 33remcrpbcbc,

Osnabrüc!; Strcnbcrg-SHcppcn unb Oftfricölanb.

3n Oftfricölanb umfaßten 5. 33. bic ^orftcn nur 1 p. ^, bc6 5täct)cn-

gcl)altc6, ipä^rcnb ein großer Slntcil jur Siufforftung geeignet crfd)ien.

©6 beburfte bort bei ben fd)U)ierigen 33eri)ältnif[cn unb bcm geringen

53crftanbni6 ber ^efi^er für bic ^orftrpirtfdjaft ernfter 2trbeit burd) bk ^öniglid)e

Sanbtt>irtfd)aft6-©efeU[d>aft unb ben ^auptpcrein, um bie 33en>albung63iffer ju

f)cben. ©enn Oftfricölanb Ijatte am ipenigftcn 23ebürfniö nad) Slufforftung.

gm Oönabrücffc^jen ftelltc ficf) megen ber S^i^tiff^n^^it ber 3öalbfläd)e

immer ipiebcr bae 23ebürfniö naö) itjrer Sufammenlcgung ^erauö. 6ie lie^

fd)on bamalö bie 9lottPcnbigfeit cincö pcrnünftigcn ©cnoffenfdjaftögefc^cö

burd)blic!cn unb be[d)äftigte mcljrfad) ben 3^Tttralauöfd)ufe ber ^öniglicl)en

£anbtDirtfd)aftö-©efeUf4)aft auf Slnrcgung beö ^auptpercinö.

gn 33remcrpörbC; rpo cö jur ^oljjudjt geeignete ^läc^en im Übermaß

gab, f)errfd)ten nod) redjt bebaucrlid)e 35erl)ältni[fe, inbem bie meiftcn ^orften

tpcgcn 35ertpüftung immer met)r gufammcnfd^moljcn unb jum S^cil per-

fcf)tpanbcn. 35on forftIict)er S^ätigBeit tpar nod> ipcnig ju mcrfen, unb bic

3lcigung baju liefe piel ju tpünfd)cn übrig. (So gab bort ein grofecö Slrbcitöfclb,

beffen [lö) tpicberum bie ^öniglic^c £anbu>irtfd)aftö-©efellfd)aft mit Hnter-

ftü^ung bü6 ^auptpcreinö mit regem ^^tereffe anna|)m.

3m £üncburgfcf)cn tparen menigftenö fd>on ^läd)cn befamt, unb bic

Sätigfeit regte fid) fd>ü4)tcrn, fo ba^ man Ijoffen (onnte, ba^ in 3ufunft me^r

gcfc^ä|)c.

Unter anbcrcn ipar cö bic ^Pfftf^^ti"?" ^^0 bortigen ^auptpcrcinö, bic

burc^ 33crmittelung pon guten Sämereien unb ^flanjen, burc^ 33cle^rung

unb 93eratung tpie 2lufftellen Pon "planen allenthalben tpirBte.

^ci ben Spcäialteilungen n?aren leiber pielc ^orftfläcfjcn geteilt tporben;

tro^bem gab cö im Süneburgfc^cn nod) eine giemlid^e Slnjatjl pon ©cmeinbe-

forften, bic einer fad)gemäfecn Pflege beburften unb namentlid) por übertriebener

2!öalbftrcunu|ung unb <;piaggenl)icb gefd;ü^t tpcrbcn mußten. 3löir finben in ben

23cri4)ten ber königlichen £anbtpirtfd)aftö-©efellfd)aft, ba^ fie fic^ fc^on frül)-

jcitig bicfcö Übctftanbcö annatjm unb i^n mit allen perfügbaren 32Iitteln ju

^eben fuc^tc. ©er (Erfolg blieb nid)t auö.

3n Slrcnberg-SKcppen tpurbe in erfter JCinie öfterö über bie nad)teiligen

folgen ber 0d)afäud)t geflagt, unb man (ixaö^tctc bort gur Slnba^nung einer

befferen 2öirt[d)aft bic 2:cilung ber 5ufammenl)ängenbcn 2Ilar!cn unb 2luf^cbung

ber ©emeinfcl)aft für erforbcrlid). ^an ift t)ierpon jeboc^ [päterl)in u)iebcr

abgc!ommen, inbem man bic ungünftigen folgen bcr Stellung an anbcun Orten

(2öic|)engebirge in Oönabrüd) in (grujägung 50g.

sDaö g5orgel)en bce ^crjogö Pon 2lrenberg, ber größere ^läd)en eriparb

unb aufforftetC; u)ir!te ^icr, tpenn auct> junäd^ft nur in geringem ^a^(2, anregcnb

auf benachbarte ^ofbefi^cr unb ©emeinben.
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©alt C6 bod) b\c in älteren Seiten pcctpüftctcn ausgcbc^ntcn 3öälbct 5cö

^ümmlingö iDtcbcr ju [d)affcn jum 2Bo()Ic i>ct ganjcn ©cgcnb.

3n ^afclünnc, 52^cppen unb Singen bcftanbcn fd)on feit längerer 3^it

S^Ienganftalten, bie bie Hmgegenb mit (Samen perforgten. ^n ben 3öl)ren

1867—1869 fingen Lüneburg unb Osnabrüc! fd)on an, [id) me^r 3U rül)ren.

©ie t>on ber ^orftperipaltung jur 33erfügung gestellten 6ämereien unb

^flanjen toaren immer halb ©ergriffen; ber Vorrat reid)te nic^t me^r au6.

gm ^ilbe6l)eimfcl)en i)attcn fic^ bie ©emeinbe- unb ®enof[enfd)aft6forften

pollfommen mit ber 0taatöauffid)t jufriebengeftellt. ^a fie beren 95orteil

er!annten, fül)rten fie tpillig bie planmäßigen Slnorbnungen aus, unb il)re

^orftanpflanjungen erfreuten fid) ber heften "^Pflege.

^aö tt>ir!te natürlid) aud) auf anbere ©egenben unb benad)barte ^ripat-

forften günftig ein, unb eiU; ipenn aud) langfamer ^ortfd>ritt mad)tc fid> faft

überall in ber 5orfttpirtfd)aft bemer!bar.

©ie ^öniglic|>c Sanbtpirtfd)aft6-©efcllfcl)aft unb bie ^auptpereinc ber

perfd^iebenen SBejirfe mit iljren ^orftfeJtionen unb 0ad)perftänbigcn ermübeten

nic^t; in i^rer 2:ätigfeit mit allen 2?iitteln fortjufaljren unb bie fid) erfreulidjer-

tpeife jeigenben Stnfänge ber Stufforftungen tpie ber pflegtid)en 33et)anblung

ber ^pljungen rpeiter()in ju förbern.

3n Oftfrieölanb trug man bamals ©ebenfen, bie tiefer ipegen ber bort

t)errfd)enbcn ungünftigen tlimatifdjen 35ert)ältniffe anjubauen, unb ipolltc

me()r fiaub()ol3 unb por allen bie 3öeißtanne; bie für bcn bortigen 93oben fcl>r

geeignet ift, nad>5iet)en.

8tt>ang6tpeife SJ^aßregeln gur Slufforftung unb bcfferen 93eftanbe6pflege

ujurben für unjtpecEmäßig get)alten, lieber follte bie Suft gur ^orftipirtfcf)aft,

an ber eö leiber nod) fe^r mangelte, burc^ SBele^rung, Beratung unb Einleitung

geförbert ujerben.

2öäl)renb im ^ilbest^eimfdjen bie "^Pflege ber ^orften unter ftaatlicljer

^eförfterung in erfreulidjer Söeife fortfd)ritt, pflanjte man im^auptpereinsbejirf

95remerpörbe u>enigften8 bk ©Ibßen mieber ju, fonft gefd)a|) bort ftellentpeife

nocf) tpenig.

2luö 9?ieppen !ommt 1870 bie Sllelbung; ba^ fic^ bort auc^ fc|)on mel)r

2:eilnal)me an ber S'^tftfultur ^eige, aber ber SJiangel an "^pian- unb 9^egcl-

mäfeig!eit im 33erfal)ren mad)e fid) nocl) fe^r fül)lbar, S>e6^alb mußte bort

junäc^ft fad)Perftänbige 93eratung burd) 5acf)männer einfe^en.

3ur fd)nelleren 23efeitigung ber läftigen 0anbu)et)en tourben pon

ber 5^öniglicl)en £anbu)irtfd)aft6-©efellf4)aft gefe^lid^e 23eftimmungen für

erforberlid) erad)tet.

©ie ©emeinben, bie fid) nod) fel)r ablel)nenb perl)ielten, fürchteten bm
(Sntjug ber ^rei^eit, rpie ee aud) in anberen QSejirEen jum 2:eil ber ^all tpar.

©cfe^e unb 93eftimmungen, bie es genügenb gab; nü^ten gar nid)t6.

3n Oftfrieölanb fal) man glüc!lid)ertpeifc balb ein, ba^ man jur

93efd)affung pon SBau- unb OZu^^olä, bae bislang in ^ol)em ^Haße eingefü()rt

iperben mußte, bie ^orften in Orbnung ju bringen unb !al)le ^läcf)en tuntic()ft

auf5uforften ^ätte. 93renn^ol55u be[c()affen, u>äreu>egenbe6reic()li4)Por^anbenen
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S^orfcö nid)t nötig» ^it btefcr (ginficf>t wat bic Hoffnung pctbunbcn, ba^ ficf)

bic ^prftipirt[c|)aft in gu^unft mc()r ausbreiten a>ürbc.

^ie @taat6t>crtpaltung regte bmö) Slufforj'tung jur 9Zacl>a^mung an, unb

ber ^auptt>erein toie perf4)iebene Ianbu>irtfc^aftltcf)e 33ereine forgten für

93cle|)rung.

SHan machte barauf aufmerEfam, ba'^ bie ^orftfultur in Oftfrieslanb

toegen ber f4)tt)ierigen 93obenper^ältniffe befonberö teuer fei, unb tfkit, vok aus

einem 93ericf>t ber ^oniglid^en :£anbtpirt[d)aft6-©efell[d)aft I)erporgeI)t, für

erforberlid); ba^ ber 0taat größere QTlittel jur Ilnter[tü^ung ber Slufforftungen

flüffig madjen müfete. 0o mürbe benn fa[t in allen S^ejirfen ^annoperö bie

93ebeutung ber ^orften für bm £anbtpirt altmäljlid) immer mel)r anerkannt,

unb ein allerbings junäc^ft befdjeibener 3^ortfd>ritt macl>te fic^ bemerkbar.

S>a erfdjien ber ©ampfpflug unb mit il)m permef)rte fid) bie Slufforftungs-

tätigJeit Icb^a^t, namentlich im ^eibegebiete. 95erfügte man bocl) jc^t über

ein ©erüt, bas bie großen jum S^eil mit Ortftein unterftanbenen unb fc^tpierig

gu bel)anbelnben ^eibefläd)en grünblic^ unb fd)nell jur 5t>fft!ultur porbereitete,

Suerft ipurben im £üneburgfd)en le^rreid)e 33erfuc^e mit bcm ©ampfpftug
unter Leitung Ouaet-^aslems in ber je^igen ^lofterforft StiebecE angeftellt.

0ie ipurben natürlid) auc^ pon "jpripatforftbefi^ern [e()r beachtet unb fanben

in ben !ommenben ^a^ten, juerft bei größeren ^ofbefi^ern, 9tad)a()mung.

9n 2lrenberg-92leppen ging bk |)er3oglid)e 33ertpaltung mit ber 23enu^ung

bes ^ampfpfluges jur 35orbereitung au6gebet)nter ^eibefläcl)en für 5^or[t!ultur

in großäugiger Söeife por, unb bie6 tpar gerabe in bem nod> fe()r jurüctgebliebenen

Slanbe red)t bemer!en6rpert unb pon 53orteil. 3Bir finben in bcn 93eric^ten ber

^bniglicf)enSanbtpirtfc^aft6-©efetl|cl)aft tpertpolle Erörterungen über bie[e erften

•jpflugarbeiten, aus benen |)erporge^t, ba'^ bie Sanbtpirtfc^aft6-©efellfc^aft nid^t

ermübete, auf biefem ©ebiete bei ben bäuerlid)en 23e[i^ern anregenb unb

fbrbernb toeiter ju tpir!en.

2tm 6. Suli 1875 er[d)ien bas ©efe^ über 6cl)U^rpalbungen unb Söalb-

genoffen[d)aften, pon beffen SöirBung man \i(i) Piel perfprad); bas aber erft butö^

bie fpätere 23etpilligung Pon ©arle^en burd> bie "ißropinä nennenstperte (Erfolge

jeitigte. ^freulid>errpeife I)ören tpir bann im 2lu6fc|)u[[e ber ^öniglicljen 5anb-

tpirtfd)aft6-©e[ell[d)aft, ba^ aud> in Oftfrieslanb bie ^orfttpirtfc^aft nict>t

jurücfgeblieben wat. ©roßgrunbbefi^er loie ^ürft ju ^n^pfjaufen, ©raf

2öebel-'©bben8, Äan^iuö-Seninga u. a. gingen ben üeineren fianbipirten mit

gutem 93eifpiele poran, unb tro^bem noc^ piele Slnpflanäungen rpegen unfac^j-

gemäßer"3lu6fül)rung erfolglos blieben unb auc^ g=läd)en jum Xeil no4> ju frü()

abgel^oljt tourben, ipar bod> [d)on mand^es beffer getporben. ^ürft ^npp^aufen,

ber grbiite Söatbbefi^er Oftfrieölanbs, l)at in ben legten 50 3a()ren [einen mufter-

f>aft gepflegten Söalb bebeutenb pergröfeert. 2lu6 einem SBeridjt geljt tjerpor,

ba^ im fürftlicl)en Söatbe piele lef)rreid)e 33er[ucl)e mit ben perfd>ieben[ten

fremben ^oljarten angeftellt rpurben, ba^ ferner 33eftanbeöpflege unb ^olj-

pertpertung als mufter^aft ju bejeic^nen finb, unb ba^ ber 2öalb in jeber

$infic()t geeignet ift als ^orbilb bei '^rioatipalbbefi^ern ju bknen. ^as eifrige
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33or0c^cn i)cr fürft(id)cn 53etn)altung l^at o^nc 3tPcifßl im pcrfloffcncn 8«itraum

in Oftfricölanb onrcgcnb unb bclcl)rcnb Qcwidt

5)a bcr 93cbarf an "^Pflanjen immer mc^r junaljm, regten auf 33eranla[fung

ber 5^5niglid)en £anbu)irt[d)aft6-©efeüfc()aft perfc^iebenc Ianba)irtfd)aftlict)c

23ereine bie Einlage von Baai- unb "^flanjenfämpen an, um ^ierburd) für

tabellpfe <ipflanätpare 6orge ju tragen.

9m Süneburgjc^en; im Slmte ©artoip^ begann ©raf 23ern[torff grofee

^Iäcf)en burc^) ben !5)ampfpflug in muftergüttiger unb großäugiger 3Iöeife jur

5or[t!ultur oorjubereiten. ©er "^pflug joUte bann^ wie ber ^eräpglid)e in 52^eppen,

^ripattpalbbe[i|ern jur 35erfügung gestellt rperben, u>a6 man jur ^örberung

ber bäuerlid)en 5or[ttpirtfcf)aft freubig begrüßte.

©ie in 3tiebec( fortgefül^rten 33erfucl)e ließen bie 33ebeutung ber ^iefEuItur

namentticl) auf I)eiben)üd)[igen ort[tein!)aItigen 23öben erfennen unb n>ir!ten

baburcf) förbernb.

00 arbeitete benn alleö mit regem ^ifer an ber ^ebung ber prioaten

5orfta)irtfc^aft, unb ber (Erfolg fonnte nicf)t auebleiben^ toenn es auc|) nod>

langfam ging.

92lit bcm 95orge^en ber ^rooinäialoertoaltung, bie bamald (1876) bie )e^t

über 5000 ha großen "^rooinjialforften grünbete unb ju biefem Qwcde unter

Quaet-^aelcmö Leitung große ^läci^en mit bem "^Pfluge bearbeitete, loar

tpieberum ein muftergültiges 23eifpiel jur 9Zact)ai)mung bei ^ofbefi^ern ber

^eibe gegeben. 3Bir bürfen niö^t oerfe^Ien, an biefer 0tdk beö ©rafen 93erti).

^ernftorff ju gebenden, ber als 53orfi^enber bes ^orftau8[c()uf[e6 ber ^öniglidjcn

:Canbu>irt[d)aft6-©efeU[d;aft 5uerft biefes großartige llnternel)men angeregt \;>at

©iefee 35orgel;en unb bie großen Slufforftungen ber S^tofterfammer erroirtten

befonbere im £üneburgfd)en unb junädjft bd größeren 33efi^ern ein erfreulidjes

33er[tänbni6 für bie Slufforftung ber Reiben. Obtoo^l 5unad;ft mei[t nur größere

©runbbefi^er; loie ©raf ©rote in 93ree[c, o. b. 2Ben[e in SBenfe, 92^ei)er in

6tübe(f6()orn; 9Kic()aeliö in Söep^aufen u. a., biefes 93orgeI)en nac^a|)mten;

fo fanben fid) bod[> auö) baib ^ofbefi^er jur Sinpflanjung bereit.

gn ^ilbes^jeim unb ©öttingen tourben unter 5?^ittoir!ung oon ^ropinj

unb 0taat bie ^bm 5^al!^änge jur 2luffor[tung in Singriff genommen, namentlich

loaren es bie 0täbtc ©bttingen, $ilbe6l)eim, 9Zortl)eim, ©oslar, (Sinbecf, ©rans-

felb, bie fid) biefer 2luffor[tung mufter^aft befleißigten unb baburc^ jur 9ta4)-

a|)mung bei ©emeinben unb ^ofbefi^ern ©elegen^eit boten.

9m Sllten £anbe begann man ficf) für ben ^orbtoeibenanbau me()r unb

me^r ju eru)ärmen, unb axbdtcte auf biefem ©ebiete loeiter.

Sine ioeitge()enbe 2lufforftung8tätig!eit fe^te aber erft mit ber fegenö-

rcic^en «Schaffung eines Slufforftungö-sDarle^jnöfonbs burd) bie «^ropin^ial-

oerioaltung auf Slnregung ber 5^öniglid)en £anbu>irtfd)aft6-©efellf(^aft am
4. Cftober 1877 ein. Srft ^ierburd) follten bie fallen ^eibefläd)en unferer

^ofbefi^er, u>ie ipir feljen toerben, eine nennenötoerte 93erminberung ober eine

Hmtoanblung in 3Balbbeftänbe erfahren.

©er ©rfolg, ben bie 93eu)illigung oon ©arlefjen bislang ju jeitigen per-

mod^ic, er()ellt jur ©enüge aus ber am 6c^luffe beigefügten Sufammenftellung.
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Dutd) bk 5lufforftung6barlcI)cn tt)ud)8 bie 2:ätigfeit bc6 ^ampf-
pflugcö; bcc an bcn oben ^cit)cftäd)en nagte, ©tc S:ief!ultuc mit !S)ampf- ober

•^Pfcrbcpflügen gctpann immer größere 33ebeutung unb fanb (Eingang bei unferen

^ofbefi^ern, bie fid) bislang mel)r ober ipeniger nur oberfIäd)Iid)er ^Bearbeitung

bebient I)atten. S>er im ^atjre 1884 gegrünbete 9^orbu)e[tbeutfd)e ^orftperein

befcijaftigte fid> häufiger mit pripatforftu)irt[d)aftUd)en fragen unb perbreitete

bae> for[tIi4)e 55erftänbni6 bei bcn "ipripattDalbbefi^ern.

C>ie g=orft[eEtion bes £üneburg[d)en ^auptpereins, bcfte^enb aus ©raf

23ertt). 33ern[torff, ^örfter 33urc!I)arbt; 9^epierför[ter ^iebler, legte befonberes

©etpicl)t barauf, ba bie älteren 95erfa^ren; bie bei bcn 93auern pielfad) [e^c

einfacl)er unb oberfläd)Iid)er Strt tparen unb für bie [d)tpierigen 33erl)ältni[fe

ber ^eibeaufforftung nid)t genügten, foftenlos tec^ni[d) rid)tige ^läne für bie

Slnpflanjungen ju be[d)affen.

^md) ©eu)äl)rung pon ©arleljen unb 0taat8beil)ilfen aus bem fogenannten

SBeftfonbe — biefe namentlid) jur mietmeifen 33e[d)affung Pon !5)ampfpflügen

jur 33orbereitung pon ^eibefläd)en für bie Slufforftung — gelang es fc^on a^av,

©eno[[en[c^aften nad; bem ©efe^e pom 6. ^uH 1875 gu grünben unb fo finben

tpir benn aud) balb bie €nt[tel)ung ber erften ©enoffenfd)aften ju 6tabe unb

Oönabxüd.

5Kit ber 2ln[tellung eines I)ö()eren ^orftbeamten burd) bie 'ipropinj, ber

in au6gebel)ntem 32^a^e im ganjen ©ebiete ber "^ropinj bavatcnb unb förbernb

tpir!te, gro^e Slufforftungspläne einleitete unb bearbeitete, aud) bie ©runblagen

jipedö 23eu)illigung Pon ^ark\)cn fad)gemä^ prüfte, eripeiterte \iö) bie Sätig!eit

in ban einzelnen ^auptpereinöbejirfen mel)r unb me^r.

!5)urd) biefes 33orgel)en ber <5propinäialperipaltung i)at ^annoper gegen-

über ben anberen ^ropinjen auf for[tlid)em ©ebiete einen 33orfprung Pon

25 3al)ren, unb Lüneburg, bae bie erfte Slnregung ^ierju gab, l)at gerabe ^ierpon

ganj befonberen 53orteiI get)abt.

3n 33remerpörbe galt es u. a. nod) grofee ^läc^en bei ^arfefelb unb 6teinau

anjupflanjen. ©er ^auptanfporn rparen bie Pon ber 9tegierung betpilligten

33ei()ilfen unb "ißrämien, bie, tpie ertpäl>nt, ermpglid)ten, nad) bem ©efe^e Pom
6. guli 1875 ©enof[enfd)aften in größerem Umfange ju grünben.

^cn ^auptperein ^annoper beschäftigte in erfter £inie bie Stufforftung

ber im nörblic^en 2:eile beö ^BejirEs gelegenen ^eibe- unb 32^oorfläcf)en.

(£6 fei an biefer 0teik ber beiben bamaligen 92litglieber ber 6e!tion Pon

Strenftorff-Ople unb Oberförfter ^öl)ler in 9Zienburg Qdbad^t, bie auf allen

for[tlid)en ©ebieten eine [egen6reid)e S^ätigteit in ban bäuerlid)en ^orften unb

Reiben entfalteten.

©ie 6e!tion beteiligte fid) ferner mit Erfolg an b(in 33e[trebungen ber

9legierung jur 93e[eitigung ber bebenElid)en Übelftänbe in bem großen Söietings-

moor burd) 33inbung Pon 32^uU- unb 0anbtpe^en unb ^örberung ber Stufforftung

im 5lmte lichte.

33on ber 33ergünftigung bee '^ropin5ialbarlel)en8 tpar im 53ercin8gebiete

^annoper im 33ergleid) ju anberen QBejirfen allerbings perl)ältni6mä^ig tpenig

©ebrauc^ gemacht loorben.
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5ür ein gutes 3<^icf)ß" ^^0 ^ortfc^ritts tonnte abcc angc[cf)cn u>ecben,

ba^ in bcn übrigen (iKtbkien jum 2:cil ^atlcfycn unb 33ei|)ilfen bcfto lcbl)aftcc

bcon[prud)t tpucbcn; unb ba^ bort Icibcr nlc^t alle Stntraglteller berüdjid^tigt

iperben konnten.

Hm bie notioenbige ®inl)eitlid)!eit in ben Slrbeiten für 93etpilligung von

©arle()cn ätpi[d)en ban benacfjbarten "^propinjiabereinegebieten (^erbeijufü^ren,

überna|)m ber bamalige ^ropinsialforftmeifter, je^ige JCanbesforftrat Quaet-

^aölem im 3a()re 1886 b<in 35or[i^ in ber 6e!tion bes Äüneburgfc^en ^aupt-

oereins. ^ies wav freubig gu begrüben, ba es ermöglidjte, auf gleic()mä^igen

©runblagen auc^ gleict)mäfeige Sutpenbungen ber ftaatlid)en SHittel für 2luf-

forftungen burcf) bie ^ropinjialpermaltung anjuftreben.

Slber noct) gab es für alle ^Mitarbeiter t>iel ju tun. ^enn obipo^l im 0tabc'

f4>en bie ©enoffenfdjaftebilbung munter fortfc()ritt, Reifet es bort no4> immer:

„©eu)ö()nlic^ toirb leiber in '^rioat- unb (5emeinbeu>albungen bie 2lyt me()r

gebrauc()t als ber 6paten."

ds mu^te bes^alb aucl> in beftanbespfleglic^jer QSejieljung fac^gemäfee

^örberung einfe^en. 3Kit bem 0tdQcn ber ^oljpreife mußten pfleglid)ere

^ieböma^na|)men unb beffere Sluönu^ung ber perfct)iebenen ^öljer ftattfinben.

©as tourbe burd) Einleitung bei ben ^auungen unb bem 2lu6|)alten ber Sorti-

mente allmä^lic^ erreid)t.

93ei biefen Slrbeiten mußten namentlid) bk 6taat6for[ten unb größeren

©utöforften anregenb wixhn, unb ^ier [ei aud) ber ^öniglic()en ^örfter gebac^t;

bie in erfter Sinie im 33er!e^r mit unferen ^ofbefi^ern bele^renb unb anleitenb

u)ir!ten.

©in ©lief auf bie bamaligen 33er^ältniffe im 06nabrücEfc()en jeigt uns,

ba^, angeregt burd) bae mufter^afte 35orgel)en einiger größerer Söalbbefi^er,

5. 93. P. ^ammerftein-fiojcten u. a,, im ^ügellanbe bie kleinen ^orften ber

©erge allmä()lic() in einen befferen pfleglid)eren Suftanb übergingen. 93ei

93er[enbrücf unb ^ürftenau tparen nod) grofee ^läc^en für bk ^orftfultur ju

bearbeiten.

3n 2lrenberg-32^eppen perfd)tt)anben bk 0anbwe^cn, unb bie 2lufforftung

griff allmä(>lid> bie ^eibefläc^en an, Slucl) im Dümmling rührte es fic(>.

9n ^annoper, Osnabrüd unb namentlicl) 0tabc perme^rten fid) bie

2Balbgenoffenfd)aften. QBefonbers ipar im ^^egierungsbejir! 0tabe ber 0inn

für genoffen[4)aftlid)e S:ätig!eit tjerporgetreten. ©6 entfielen bamals auf biefen

©ejir! reic()lic|) 50 p. ^. aller 3Balbgenoffenf4)aft6grünbungen naö^ bem ©efe^e

pom 6. 3uli 1875.

3n allen SBejirfen u>ir!te bie allmä^lid)e Slufgabe ber 6c|>af- unb ^d^nudcn-

5uc()t beru^igenb unb beffernb auf ben Suftanb ber bäuerlicl)en ^orften ein.

^er natürliche Slnflug ber tiefer !onnte gebeit)en, unb bk jungen 2tn-

pflangungen tpurben nid)t me|>r in bem 3Jlafee perbiffen unb 5ertreten ipie frü|)er.

3n ben Slnpflanjungöarbeiten ging man allmä^lid) me^r planmäßig por.

3n ©r!enntni8 ber pielen ©efa^ren ber reinen 3label(>oläbeftänbe trat man auc^

in bäuerlic()en ^orften nacl) unb nad^ ber ©rjie^ung gemi[cf)ter 23e[tänbe nä()er.
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©üö gute 33orbilb größerer 23c[i^er; bic jucrft 92^ifd)bc[tänbc bcgtünbctcn, ^at bei

ban 33auern bte £u[t ju [oIc(>en Stnlagen unb überhaupt juc Slufforftung getoecEt.

©er 93eric^t ber 5^öniglicf)en £anbtPirt[cf)aftö-©efeU[c^aft von 1892 jagt:

„©rohere ^ofbeji^er neljmen gro^e ^eibefläc^jen in SIngciff." ^as mat ein

grofeet 0prung votwätts, ber grüne Sllantel erweiterte \i<!^ juungunften ber

fallen ^eibefläd)en.

^ro^bem per[c^iebentüd> 9lonne unb I)aupt[äd>licf) ber 6turm pom
12. Februar 1894 großen 0ct)ttben anrichteten unb 92^ar!tüberfüUung I)erbei-

fü|)rten^ Eonnte bie[er ungünftige Hmftanb unb bie bamab (1897) erschienene

©eftimmung; nac^ ber 0taat6beit)ilfen nur unter ber 93ebingung getoä^rt tperben

fpüten; ba^ bie Kultur unb por allem beren tpeitere pfleglidje ©e()anblung unter

6taatöauf[ic^t geftellt toürbe, bie aUmä()lict) june^menbe 2:ätig!eit unb bie |ic^

[teigernbe 2:eilnat)me ber iianbrpirte nic^t me^r fe^r nachteilig beeinfluffen,

vok man bamab befürc(>tet ()atte. ©ie Slufforftungstätigfeit ber bäuerlichen

93eji^er wk bie ©enof[enfcI)aft6bilbung namentlich) im 6tabe[c^en na()m

oielme|)r bis jur ©rünbung ber 5anbu>irticl)aft6!ammer im 3a^re 1899 [tetig jU;

üU(^ jeigten [ic^ auf bem (S>cbktc ber fo rpic^tigen 33e[tanbe6pflege unb ber

porteil|)aften 33errpertung bes ^oljeö nennen6u>erte ^ortfc^ritte. ©ie ©rünbung

ppn S^Pfftg^^pff^^f^J^Jft^^ itt^ 33ejir(e Btabc nat)m namentlicl) unter reger

3Jlitipirfung beö bamaligen Oberfprftmeiftere 9tunnebaum in ben '(^a^xcn

1901—1907 lebhaften Fortgang; wie auö ber beigefügten 3ufammen[tellung

ju erfe|)en ift.

^it ber ©rünbung ber £anbipirt[cI>aft6Eammer tpurbe jugletc^) ein ^orft-

auöfc^ufe gefc|)affen, ber fic^ ber tpeiteren ^örberung ber bäuerlicl)en ^orfttpirt-

jc^aft auf allen ©ebieten mit regem ®ifer annahm.

©a bie pielen fac^männifc()en Slrbeiten, bie burd) bie lebhaftere 2:ätigfeit

in ber Sluffprftung unb auc() 93eftanbe6pflege tpie in ber befferen 9lu6nu|ung

unb 33ertpertung ber ^bljer einfette, Eaum mel)r betPältigt tperben Epnnten

unb namentlich pielfac^ fac^männifdjer 9tat an Ort unb 6telle in Slnfpruc^

genommen tPurbe, macljte fid) bae 33ebürfni6 ber (£inricf)tung einer ^orft-

beratungsftelle ber Äanbu)irtfd)aftö!ammer für bie ^ropinj ^annoper fü()lbar.

S)er 93orftanb berle^teren befcl)lo^ ba^er am 5. ^e^embct 1901 bie ©rünbung

biefer ©teile, bie im ^rül))a^r 1902 eröffnet rpurbe.

Sur Ilnter()altung biefer [egenöreici[)en (£inrid)tung unb jur g=örberung

ber "^pripatmalbipirtfc^aft beipilligen ber 0taai unb bie Äanbipirtfcf)aft6fammer
|ät)rlicl) |e M 4000.— 23ei^ilfe.

Über bie (Einrid)tung ber ^orftftelle unb beren 9Sir!en feit ifytev ©rünbung

biö je^t ift bereite an einem anberen <^la^e ber g=eftfc^rift bericl)tet tporben.

©ie feit einigen ^a^xen tpieberum eingerichtete ^orftfeBtion bes Süneburger

^auptpereinö ift in reger Söeife tätig, bie Slufforftung ber fid? leiber nocf> immer

in jiemlid^em Umfange porfinbenben !a|)len ^eibefläcl)en burc^ 33elef)rung

unb ^Beratung ju förbern.

2öenn auö) noc^ manö^eö in ber QSeftanbespflege unb facfjgemäfeen 2lu6-

nu^ung rpie 33ertpertung ber ^öljer ju perbeffern ift unb noö) manage ^ur 2luf-

forftung geeignete, unferen fianbmirten gehörige ;^eibefläcl)e auf J^ultipierung



voaxtd, \o mu^ bei einem 53crglcid)c bat 35crl)ältniffc üor 50 3<i!>rcn unb jc^t

jtDcifeUoö ancr!annt watban, ba^ tro^ Qto^er 6d)tt>icrigfcitcn ein gro^eö

2öer! jur 93etbe[ferung unb Hebung bes Söertes unferer §öfe unb Äolonate

pollbradjt ipurbe.

Söenn nun aud) Oberforftmeifter <;profe[for Dr. SKoeller in [einer ^eft-

fcfjcift „25 5a()re [taatlicf)e unb private 5=or[ttDirt[4>aft" [agt: „2Benig befriebigenb,

ipenig ben Slnforberungen rechter SBoben- unb ^eftanbeepflege ent|pred)enb

ift oielfac^ nod> ber 3u[tanb bes üeinen ^tipattpalbbefi^eö", fo fpric^t er bocf)

bie (Erwartung aus, ba^ bie '^ripatu)albfläd)c jum Stufen bes 33ol!e6 unb hiermit

auc() beö einjelnen fianbu)irte6 bei geeigneter 33oben- unb 33e[tanbe8pflege

bereinft einen piel ^ö^eren 3Zu^I)oIäertrag ipirb liefern !önnen.

8ur (grreid)ung biefes (?o^en gieleö in un[erer "^Propinj por allem mitju-

u>ir!en; u>irb bie porne|)m[te "^flid^t ber ^orftfteUe ber :£anbtt)irtjc|)aft6!ammer

in ^annot>er [ein.

©ie jungen fianbtpirte von |)eute, bcnan ©elegenl)eit geboten i[t,

auc|> in for[tlid)en fragen auf Slcferbau- unb 3öinter|cl^ulen 93ele^rung

ju finben, tperben i^ren 93ätern unb ©rofeoatern für bie Über-

lieferung fro^n)üct)[iger Slnpflanjungen unb Iei[tung6fä|)iger 33e[tänbe

baburd) ban!bar [ein, ba'^ [ie mit allen i^ren verfügbaren 92^itteln bitn 3u[tanb

ifjrer 5or[ten ju perbe[[ern [uc^en unb nic^t bulben, ba^ tai)k, jur 2luffor[tung

geeignete ^eibefläc^en il)ren ^of perun^ieren. ^aum aber [inb einige 2tn-

pflanjungen von bäuerlichen ©e[i^ern unb ©emeinben gemad)t tporben, tpo

ctipa ^unberttau[enbe pon $e!tar bes Einbaues ^arren, ba [ie^t man [id>

fc^on bie Reiben im 0turm[c^ritt betpalben unb man \k^t bie ^cibc Por

^eibe ni4)t.

3Bir fonnen uns aber nur ber Hoffnung Ijingeben, ba% bk 3tatur[c^u^-

be[trebung mit il)rer tpo^l etu>a6 übertriebenen 2tng[t por bem gänglic^en

53er[d)tpinben ber ^eibe in ber 3u!unft rec()t be()alten möge, gum 6egen unferer

bäuerlichen g^or[ttPirt[cl)aft.

„©en Söalb ju pflegen, bringt un[ern ^ofen 0egen".

S>arIe^n6getPä^rungen ju Slufforftungen aus
"ipropinäialfonbö.

©ie ©arteigen [inb in ^öl)e ber baren 2luffor[tung6!o[ten, (im ©urcf>[c^nitt

M 90.-— für ben^eEtar) geipäl)rt unb tperben bei 2 p. ^. 3infen unb 3 p.^. 2:ilgung

(unter ^in3ured)nung ber er[parten 8in[en) in runb 26 ga()ren abgetragen.
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©ic 2BaIbgcnof|cn[d)aftcn crftrccEcn fid> portoicgcnb (52 von 66 Btdlan)

auf bcn ^^cgicrungsbcjirf 0tabc unb jinb mcift in bcn 3(il)tcn 1901—1907
gcgrünbct.

©ic nacf)foIgcnbclibcr[icf>t acigt, tpie fict) bic Stufforftungcn bcr p r i d a t c n
Iänblic()cn 93cfi^cr auf bic cinsclncn ^tcgicrungöbejirfc pcrtcilcn:

Sit, 9l«gicrung8bcait!

6tcUen

bcttag
2luffotftungöfIäc()c

ha ». §.

fiüncbutg
6tobc
^annooct
Osnabcüct
^ilbce^xjim

Sluticf)

@umme

74
10

14
8

712 150
84 500
64 200
44 000

575,002
648,849
561,191
401,480

84,1

6,4

5,5

4,0

106 904 850 10 186,522 100,0
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$>ctt Sattbkef^aietn jugcfü^vie 6tuUtu





S3i>n Sanb' unb ^tit)atbcf4>Slctn gefaU«nc ^o^Un*

3a()r

^onnoocr

9?





^ie ©ctDcgung oI)ncIt nur in bcn erftcn 20 3a()rcn cttpae bat bcr £anb-

bcfd)äkr. 2lud) I)ier ein cr|)cbUd)C6 6infcn gegen (Snbc bcr 1860cc 3<»l>t^ ii^ib

ein ungea)ot)nlid)e6 (Steigen pon 1870—1875. 9tun aber tritt ein 9iücBgang

ein; mit bem tief[ten 6tan^e im gal)re 1894, bem bann mieber eine erl)eblid)e

8una()me folgt. 2lurid), wo nur nod) ^ripatbe[d)äler bec!en, ^atte im 'i^a\)te 1875

eine ftarfe Suna^me, bie langfam immer me^r bis jum 'i^a^va 1890 [teigt.

S>ann tritt eine geringe Sibna^me ein, ber t>on 1895 an eine beträchtliche 8u-

na|)me folgte.

s5)ie 3ö^I ^ßi i>^n ben Sanb- unb '5)3rit>atbefd)älern in ber ^rooinj geborenen

^o^len ge|)t ausüben ilberfic^ten auf 0eite 614 unb 615 |)ert>or.

3n ©eutfcl)lanb gibt e6 feinen 3it>eiten ©au, in bem ficl> bie '5Pferbe3uc|)t

fo günftig für ben 33erbrauc{) unb auc|> ben 8üd)ter entipicfelt ^at wk in ^annooer.

Leibes gel)t nicf)t immer 5u[ammen. (Sine ^ferbejudjt !ann burc^ it)re ^ieiftung

bie 2lbnel)mer ungemein befriebigen, ben 3ücl)ter aber oielfact) unjufrieben

laffen, u)ie j. 93. bie 3ucl>ten bee Oftens, bie bem ^eere ein au8ge5eicf)nete8

^ferb liefern, bem 3üd)ter inbee burct) bie mangeli)afte 33ertoertung ber fo-

genannten „gcftofeenen", nid)t gefauften 9temonten feit langem nur einen ganj

be[cl)eibenen Stufen geftatten, ober ii^n oielfac^) oI)ne einen folc^en in ber Suc^t

ju tt)irtfd)aften 5tt>ingen. 2öie ganj anbers in ^annooer, too bie 33er^ältni[fe

feit mehreren Sauren fo liegen, ba^ bie Spferbe3ud)t für ban 3üc{)ter ein getoinn-

bringenber S^eil ber fianbipirtfc(>aft ift. ^reilid; bie unbebingte bauernbe (£in-

träglict)!eit ift in ber ^ferbejuc^t auf längere 3^it |)inau8 nirgenbö gefiebert,

ber 3ücl)ter mu^ mit ben 2lnforberungen bee 3Jlar!te8 ge|)en unb fie ju erfüllen

fuc^en, fo toeit er fie mit ben ^orberungen feineö lanbtoirtfc^aftlic^en 23etriebeö

in ein!lang bringen !ann. ^enn bie ^ferbe5ucl)t fann er nur bann gebei^lic|)

betreiben, loenn fie PollBommen mit feiner :£anbu)irtfct)aft übereinftimmt

unb fiel) georbnet in biefe einfügt, fianbftallmeifter ©rabenfee t)at por langem

bie 93ebürfniffe bes SKarfteö, bas 95erlangen nact) bem ftarfen, gebiegenen

^albblutpferbe mit gutem ©ange (ommen fetten unb t)ierauf mit aller (Snt-

fct)ieben^eit |)ingeu)ir!t. 6o fanb ber 3Kar!t in ^annoper voae er perlangte,

unb piele anbere ©egenben ^aben fid), um ben 2lnforberungen bee 9nar!ted

cntfprec{)en ju (önnen, ii^ve 8ud)ttiere aue ^annoper geholt unb tun Cö je^t

noc^. gn ber legten Beit perlangt bas ^eer ettpas eblere ^ferbe, tpie auc^

bie Käufer pon 9leitpferben bas eblere ^ferb, bae Qagbpferb, beporjugen.

3e^t, ba bie (Stutenftämme in ^annoper feit ©enerationen auf gutes, reinee

Halbblut burc^ unb burct) gejüd^tet finb, bie 8ucl)t auf ©leic^mäfeigem begrünbet

ift, läfet fic^ aus ben (Stuten o^ne ©efa^r für bie 8uct)t, unter 93eru)enbung ebler

^engfte, leid)t bas geipün?c()te eble Seiftungspferb 3üd)ten. ©egen früher

finb bie Slnforberungen ber S^äufer an bie 8ucf)ten ganj aufeerorbentlic^ geftiegen.

3ebe 3ucl)t foll möglicl)ft piele tjoc^Elaffige, fid> in ben (gigenfdjaften unb

formen tunlicl)ft gleidjenbe ^iere ^ie\)en, 9tur bae ipirflic^ ^eroorragenbe

(grjeugniö tpirb tpir!lic() gut beja^lt. ^ür 2lu6fälle ift menig 93er!aufe-
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gelcgcn()eit, unb bk "iprcifc I)icrfür [inb gering, ©cö^alb fäl)rt bicjentgc 3uc^t

am bcfkn, bic in dien listen ©Hebern eine m5gü4>[t gef)aItPoIIe 2tu8geglid)en^eit

befi^t. ^ie[e Eann nur im ^aufe ber 3at)re burd> eine forgfältige 3üd)tung

()ergeftellt toerben unb erforbert eine jielberpufete Oberleitung mit umfang-

reicher ^enntniö ber Suc^i Stuf bk\ii 6onberfragen foll ^ier eingegangen

a>erben.

^ie 95erteilung ber 6tuten auf btc 3ü<^*ßt«

©ie Su4)t in ^annoper ift eine wa^tc unb ec^te £anbe6pferbe3ud)t. 6ie

ruf)t auf ^aufenben pon 6tü^en, benn S^aufenbe pon 23auern 5üd)ten. ©rdfeere

^albblutgeftüte gibt ee nid)t. ©er 93auer mit ein bie brei Gtuten be^errf4>t

bei ber 93e[i^perteilung (55erteilung ber ©tuten^a^I auf ben 93efi^) bae 3uc^t-

bilb ganj. ©as 5eigt bie Stufftellung auf 6eite 618/619.

5)ie örtlid)e Stuöbe^nung ber 8uc^t.

i5)ie jiffemmäfeige 95ergrbfeerung ber 8u4>t entftanb babur4>, ba^ in ben

alten ©ebieten, ben 2?larfcf)en; me^r ge3üd)tet u)irb alö früher, unb ferner burc^

ein^inau6greifen ber3uc^t aus ben alten ©ebieten in neue, auf bie ©eeft ^inaue.

©ie (grgebniffe ber ©üngungeforfc^ung i^aben ermöglicht; auf bem burd> ©üngung
mit ^^oma6fcI)lacfe unb ^ainit geeignet gemacl)ten ^dbaboben ^lee ju bauen,

^ier u>irb piel 9tinbpie() Qc^üö)tet, unb ^anb in ^anb mit ber Swnafjme biefer

3ucl)t ge^t bk ^ferbejuc^t. 3t)^e 2lu6be^nung auf b(tn ©eeftböben jeigt am
beften eine Slufftellung ber mit (Eelle-93efcl)älern be[c|>ic!ten ©edftationen, bie

auf ber ©eeft liegen. (£6 finb bas bie folgenben:

©renttpebe

9te|)ben

0ulingen

33itter, jum 2:eil

95öfel, äum STeil

a:elle

©artotp

^aar, jum 2:eil

^anigfeU; jum 2:eil

3ameln, jum S:eil

^ö^len, 3um S:eil

5iu|)mül)len; jum 2:eil

Sllecfelfelb, jum S:eil

6plietau, jum 2:eil

Söittingen, jüm ^eil

33remerpörbe

^arfefelb, jum 2:eil

^epftebt

9^ingftebt

9?otenburg

0cf)u>inge

©r. 6itten|en

Torfmoor, teilö ©eeft, teils 2Koor

Xlt^lebe, teilö ©eeft, teils 22loot,

teils 2Katfc^boben

SBall^bfen

Söilftebt

3epen

(Ein au6g€3eicl>neteö unb »ielfagenbes ^itb ber örtlichen 2lu6be|)nung

ber 3ucbt gibt bie Sifte ber auf bie perfcl>iebenen ©ecfftationen bes £anbe6

perteilten Celler 33efcf)äler. 2ln e^mb biefer fiifte, bie eine au^erorbentlicf)

ipid)ttge Hr!unbe ber 8ucf)t bebeutet, läfet fiel) ganj genau ablefen, in tpelcfjen

©egenben, greifen ufip. bie 3uc|)t am ftärfften hettkhcn tpirb, ferner ipo bie

beften ^engfte fte()en, tpie bie 95ertreter ber perfc|)iebenen 93lutftröme perteilt
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bcn 93ortritt bctoa^jrt unb bcn ^pp bc[timmt; f^abcn ipir in ber 33«tcrbung

tpcniger ^cftigfcit, unb bicfc ©ruppcn n>crbcn fid) [dten längere Seit |)alten

!bnncn. 6ie tperben geu>öt)nlic^ balb jurücfgcbrängt unb finben nur bann

günftigerc ©a[einöbebingungen, tpcnn [ie ftarte Stnle^nung an Secnebog-

3cUa4>icf)-Q^orfol! nc|)men.

2tn einzelnen großen ^engftlinicn finb t)or|)anben bie pon 9t o r f o I !

(in ()oI)cr 23lüte); bie von Julius (allmä()licf) ausfterbenb), wä^xanb bie beö

anbeten 6<l)lütter-6ot)neö 6 c^ I u d e r burc^ 6ct)tt)abenftreid; in

ben legten ^ai}t<in einen ()o()en 2luf[d)a>ung genommen ^aben. ^ie großen

fiinicn Don 21 b e p t u 6 unb ^ i n g b o m führen in i()rem Xlrfprunge auf

bie beiben gteidjnamigen englifc()en 95oIlbIütec jurücf. 91 e l u 6 ! o t)at eine

grofee fiinic gefc^jaffen. ©ie von ^ l i c! ift Heineren Hmfangs, bürfte [k^ aber

für bie 3u!unft ^^aitan Ia[fen. (^ine grofee £inie mit auögejcid^neten ^engften

gef)t Don bem 33eberbecfer € o I o r a b o aus, ju^ei toeitere Linien fc^ufen bk
SBeberbeder ^engfte O r i n o c c o unb Lorbeer. 2ille anberen fiinicn finb

Hein unb pon unipefentUc^er 93ebeutung.

^ic 93ern>cnbung beö engUfc^en ^SoUblutce in

^annoper.

©as ift in jeber ^albblutjudjt eine ber aUertPid^tigften fragen, bie

in turjen 3tpifcf)enraumen immer ipieber in ben 33orbergrunb einer jeben

Erörterung über bie guc^t ixltt 0o \)ai man aucf) über bie 53ertpenbung Pon

me^r 33oUMut in ber I)annoperfd)en 3uci)t gerabe in ber legten ^dt, wo 13 53oU-

blut^engfte mel)r naci> (Eelle geEommen finb, einge^enb pert)anbelt. Söenn eine

3ud)t fo glanjenb bafte^t, wk bie in ^annoper, fo muffen bie 3üd)ter natürlich)

jebe Steuerung mit fel^r prüfenbem 9luge betrac^^ten, unb fie ^aben ficf) tpeniger

barüber aufgehalten, ba^ je^t ettpa jiPötf 33ollblutl)engfte me^r naö) Seile

gekommen finb, ab barüber, ba^ in Sufunft bie 93eripenbung bes 35ollbluteö nocf)

tpeiter gefteigert tperben !önnte, 0ie erinnern fid) aus ben in ber Familie fort-

laufenben ©arftellungen unb au6 ber Literatur an bie fd)lec^ten folgen, bie bie

33errpenbung Pon ju pielem 93ollblut für bie ^annoperfd)e 8uct)t ^atte. ©egen

ju Piel 93ollblut voe^xt fiel) ber ^nftinEt ber 3üd>ter, ber ganj genau u)eife, bie

5U ipelc^em ©rabe feine Qud)t 93ollblut perträgt. (Er mu^ ru|)ige, f4)u>ere

(S>tutm ^abcn, ^enn in ^annoper get)t bie 6tute nid)t tpie in ^rlanb unb in

Ptelen ©egenben ^xanixcid^e nur auf ber SBeibe, fonbern fie mufe im lanb-

tDirtfct)aftlid)en ^Betriebe arbeiten, unb baju gebort ©etpic^t unb ru^igee 93lut

mit Stuöbauer gepaart. 9lun tt)ei^ ber :eanbu)irt aber aud), ba^ bie 0tute,

foll fie (grjeugniffe mit 9lerp unb Slusbrud geben, einen S:eil 33ollblut enthalten

mufe, fonft liegt nic^t genug 9tac^brucB in i^rer 93ererbung, fe^lt biefer

bie 5ä()ig!eit, u)ir!licl) gute 2:iere ju geben, gut im 6inne pon ©ebrauc^ ju

|)erporragenben Seiftungen, als 9teitpferb, ^agbp^exb, 9Kilitärpferb. ^ie 2ln-

forberungen an ©erpicht, ^Temperament unb ^lut ber 6tute t^at man in ^annopet

in glücEtid>er Söeife pereinigt. 9lbeptu6, ^ingbom mit i^xex 3lac^fommenfc|)aft,

ferner bie 33eberbec(er ^engfte forgten für 23lut.
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32lan ging in ^annopcr ab[icf)tlid> vom 33Iutc in bcn legten jc|)n 3a|)ren

ctipae jurücf, tpcil man äunäd)[t einmal für bic 3ii<^t fclbft forgcn tDoUtc, inbcm

man [ic crftcns gegen bas Kaltblut toiberftanböfä^ig (93erftärfung bee ©etpic^ts)

unb jtpeitcns fo einträglich) tPie nur irgenb möglich mad)te (burd> ^ebigree-

äucf)t, 8uc^t auf beftimmte (jerporragenbe 33Iut[tri?me, 2tuögeglic^ent)eit im

Exterieur, 33ermeibung von Olusfällen).

3lun tt>artet bie 3u4)t auf neue Slufgaben t ^k tann, ba fie felbft gefiebert

ift, mit i^ren mäci)t{gen bmö) unb burd) geäüc|>teten 0tuten bas I)od)flaf[ige

Seiftungspferb ^iJKfyUn, bas i^i ein ^ferb^ ftar!; um jebes ©eu)id)t ju tragen,

mit einer auögejeidjneten 2Ked)ani!; um mü()elo6 gu galoppieren unb 5U

fpringeU; mit piel 23Iut, um lange |ebe Stnftrengung burd)3u^alten. s5)iefe6

cpferb fud;t man immer mel)r. ^^bzxmann, ber reitet, it)ünfcl)t es; jeber, ber

am ^urnierfport teilnimmt, [ud)t es. 9Ran be^a^it ce> teuer, unb faufte es biöijer

faft au6[d)IieJ3lid) in ^nglanb. 2öir tpollen es in Sufunft in i$)eut[d)lanb ^üc^tenl

^annooer ift bie gecignetfte 6d)olIe baju, ba biefes <5)3ferb möglic^ft im freien

aufit)ad>[en unb t)iel Söeibegang Ijaben foIU ^enn nur bann fann eö \iö) ent-

tpicfeln, u)ie es feine künftige 33eru)enbung forbert. tiefes "^ferb !ann man
nur mit bem 35onbIut^engfte erzeugen, unb jtoar nur mit bem guten, bem
ftar!en, gro^linigen, fd)ön ausgeglichenen, mäd)tigen 35oIlbIuti)engfte, ber

felbft fo gut gebaut fein mufe, ba% er ein erftüafjigeö gagbpferb abQdban tann.

^ine Slnjal)! folc^er 33ollblut|)engfte bcbcutct feine (5efa|)r für ^annoper,

fonbern nur 9lu^en. (gine ©efa^r beftef)t erft, tt>enn fci)lecf)te6 53ollblut in

größerer Sa^l in bic ^jpropinj !ommt, unb tpenn bin (Srjeugniffe fold)er 33oll-

blutl^engfte jur 3ucl)t eingeftellt tperben. ^aö 33ollblutpferb fotl, wo eö im

Halbblut pertpenbet tpirb, in erfter Sinie bae eble ©ebraucf)6pferb macl^en,

bann ben ^albblutljengft, unb erft in britter Sinie 3ud>tftuten. ^cnn für bie

3ud)t bes fd)iperen Halbblutes ift es im allgemeinen metjr 5U empfe()len, pon

ber 3:oc{)ter bes Halbblutl)engfte8, ber pom 93ollblüter ftammt, alfo Pon ber

33ollbluten!elin, als Pon ber 93ollbluttoct)ter ju äücl)ten, bie leicl)t ju piel 93lut

unb ©eift in bie 3ucl)t bringt. Slusna^men !ommen natürlich aud; t)ier häufig

por. ©as 33ollblutpferb braucht nid)t l)eftig ju fein, ©s gibt piele 53ollblüter

mit einer 9tu|)c unb einem S:emperamente, u>ie man es bei pollenbcten ^alb-

blutpferben finbet, unb bie irifcijen S^laffe()unter, bie faft alle Pon 33ollblut-

t)engften ftammen, finb im Temperament bie beften "^ferbe ber 3Belt. Söarum?

^an fuc^t für bie Hunter5ucl>t bie geeigneten 93ollblut^engfte aus unb ^ie^t

i^re 3lac()!ommen auf ber S[Qeibe auf, ipeil bie 9lacl)!ommen bes 33ollblut-

Ijengftes 93erpegung, freien 2Deibegang braucfjen. SBerben fie im 6talle ge-

i)alten, fo gibt bas bie aufgeregten, |)eftigen ^iere, bie ben 9^eiter jur

93er5tpeiflung bringen.

Raffen tpir jufamment ^annoper ift fjeute mit feinem guten 0tuten-

material unb feiner guten 2tuf3uc{>t tpo^l imftanbe, eine 2ln5at)l 33ollblut^engftc

5U ertragen, ©er tpir!licl> gute 33ollblut^engft fc^abet ber 3ucl>t nicljt, Por allem

ni<fyt, wenn er in erfter Sinie ©ebraud>6pferbe unb 3ucl)ttiere nur in befc^ränJter

3at)l maä^t C>er fc|>led)te 33ollblut^cngft barf in ^annoper niö)t pertpenbet

iperben. ©ie 93enu^ung guter Vollblüter [id^ett ber Sud^t bebeutenbe @in-
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naf)men; ba bae pom 93oübIütcr abftammcnbc ^o4)!Ia[[igc 9tcitpfctb ()cutc

[cf)r gcfud)t unb ^oc() b^a)^it tpirb.

(Jcllc I)at für bic ^ccfjcit 1914 einen 93c[tanb pon 25 Q3onblutt)cng[tcn.

6ot)icIc fann bic 3u<^t jurjcit gcbraud)cn. 2Bic äußern uns bat)in, bafe 30 gute

33oüblutt>engfte ber I>annopecfd)cn 3u<^t Ijeute nur nü^en fönneU; erjtenö jur

Herstellung bes ©ebraud)6pferbe6 unb jujeitene tpeil in bie 8ud)t immer u)ieber

ein paar 2^ropfen guten 55oUbIute6 muffen, fo iPie man bem 33rotteig 6auerteig

beimengt, ober einer ^lüffigfeit einige 2:ropfen einer gefd^macfgebenben (Sffenj.

^ie ^eripenbung von 30 33oHbIutI)engften !ann bie Leitung ber l^annoperfc^en

Suc^t genau in ber ^anb behalten unb übetwaö)en, 93eben!üc^er ipirb es

fct)on; tpenn über bie[e 3^^^ hinausgegangen u>irb. ^ier treten bann, fd)on

tx)eil es fc()u>er ift, fo oiele ^engfte in toirflid; guter 93efc|)affen^eit ju finben,

alle bie 93eben!en am, bie bie 3üd)ter in ^annooer gegen ju t)iel 35oU-

blut f^aben. ^enn nimmt bie Srjeugung nac^ 53ollbIut^engften großen

Umfang an, fo gibt es naturgemäß aud) metjr Stusfall, ber nic^t abju-

fe^en ift, unb bann in bie 3ucf)t !ommt, ^ier beginnt bie große ©efa()r,

u>eil bas Sl^äßige Pon bem Vollblut in bm unmittelbarften Kreislauf ber

Halbblut3ucf)t tritt.

^ie umfteljenbe S:afel gibt ein bemer!en6tt)erteö 93ilb ber feit 1864

jäl^rlid) t>or{)anbenen 3^1)1 ^^^ 33ollbIutbefcI)äIern uni> ber oon i^nen gebeerten

©tuten wk ber oon jebem ^engfte jä^rHct) burd)fct)nittlic|) gebedten 6tuten.

©urc^ 50 'i^at^xc Ijinburd) läuft 3at)lenmäßig ber 33etoei6, ba^ \iö) ber ^albblut-

jüc()ter innerfjalb ber Sanbeöpferbejucljt bei ber 23enu^ung ber 33ollblutl)engfte

immer eine getoiffe 3urüc!^altung auflegt unb ba^ fic^ nac|) 3<^it'^äumen einer

ftärteren 23enu^ung ber 33ollblüter immer lieber 2lbfd)nitte einer geringeren

93ertoenbung einftellen. 33ergleic|)6U)eife finb ber ilberfid)t aud> bie 3^1)1^^

ber ^albblutbefcl^äler unb bie 3iff^^" bcx pon biefen gebecften 0tutcn bei-

gegeben.

©er Stbfa^ ber Srjeugniffe ber (>annoperf(^en 3uct)t.

©ie l>annoperfcl)e 3ud)t I)at in ben legten jmei Qa^jr^el^nten einen

fteigenben Slbfa^ gehabt. S'oljlen finb außerorbentlid) piel per!auft u)orben.

©ie beften männlichen füllen toerben Pon bcn ^engfiauf^üc^tern aus ^annoper,

SJlecJlenburg, ^olftein, Söeftfalen, "ipommern, 93ranbenburg unb anberen

fianbesteilen gefauft unb als ^engfte aufgewogen, ©roß ift aud^ bie 3<i^I ber

^o^len, bie ju 9^emonte- unb ©ebraud)6äu)ec!en per!auft unb außer()alb

^annopers aufgewogen toerben. ^iele 6tutfüllen geljen aus ber ^jprooinj, um
fpäter in anberen JÖanbeöteilen als 321utterftuten perrpenbet ju tperben. Leiber

merben piele 6tutfo^len oerBauft, bk ber 3üd)ter als fpätere Sl^utterftuten

unbebingt behalten müßte, ©ie beja^lten "greife für fold^e ^engftfüllen, bie

als 33efd)äler aufgewogen iperben follen, fd^rpanEen äu)ifcf>en etipa M 700.—

unb M 1200.—. 6ie finb tpeit ^ö^er ab in jebem anberen beutfc|)en 3wcl;t-

gebiete. ^ür anbere g=ol)len betrugen bie greife in bcn legten ^a^xm M 500.—

biß M 800.—.
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$S)ic ^annooctfc|)cn ^fccbc [inb in cc[tct Sinic 2trtiIkriepfcrbC; fallö [ic

cbicr [inb; auc^ 5?üra|[icr- unb Xllancnpfcrbc. i5)ic Lieferung bicfer 2trt von

9^cmontcn cnt[prid)t bcn natütUd)cn QBcbingungcn bcr I)annoDcrfd>cn

gud;t. ^ujarcnpfcrbc tpac^fen in ^annoocr nur pcrcinjcit. gn Oftprcufecn

tperbcn genug fold)cr kickten <5pfcrbc gewonnen, ^annoper tann teuere ^ferbe

3üd)ten. 6eine 6c()one begünjtigt ein ftarfes, mittelgroßes unb größeres ^ferb.

©ie ^eerespermaltung I)at ber I>annoper[d)en Quö)t in le^ter S^it ben 55oru)urf

gemacht, baß [ie Ijäufig "^ferbe I)erPorbringe; bie für ^eereejtDecfe ju groß feien.

93ei ber notioenbigen, gegen bas Kaltblut gerid)teten unb in ban legten ^eljn

Sauren burd)gefüt)rten 33erftär(ung bes ^annooerfdjen 3uci)tbeftanbe6 ließ es fid)

nic^t umgcl^en, einige fet)r ftarEc ^engfte einäuftellen, bie aber etioae ju groß

toaren. ^eute, wo bie 35erftärEung erlebigt unb genügenb 2lu8u>a|)I unter

bcn ^engften Porf)anben ift, brauchen (eine ju großen ^engfte meijr cingeftellt

ju tperbcu; fo bci^^ große 9temonten in 3u(unft ganj feiten tperben muffen.

^aö {)annoo erf (^ e- *^fcrb im ^urnicrfport unb im
9tennfport.

3um S:urnierfport, bcr fic|) in bcn legten ^ai^xcn fo außerorbentlicf)

entioicfelte unb eine toeitoerjtpeigte; oiele Strafte in 33ett)egung fe^enbe Sin-

rid^tung geroorben ift, fpielt bae, ()annooerfci>e "^ferb eine große 9toUe. (^6

trägt ^a^t für Qa^r eine lange 9tei()e oon 0iegen in 32liUtarie8; ©elänberittcn,

©rcffurprüfungen, 6pringprüfungen unb ^^Materialprüfungen baoon. s5>er

Surnierfport beoorjugt oorneI)me, eble, großlinige "^ferbe mit oiel fieiftungs-

oermogen, unb bie f)annot>erfd)e S^^^ ^<^^ l>i^^ ^i" 2lbfa^gebiet, ba& fid) immer

me^r fteigern toirb. $5>er ftoljefte 5tame im ^urnierfport ift äurjeit ber oon

•^epita. ©iefe ausgezeichnete I)annoperfd)e 0tute ^at in SKilitaries, ©reffur-

prüfungen, Springprüfungen mehrere großartige 0iege errungen, toie

lein <j|3ferb oor i^r im beutfc^en ^urnierfport. 6ie geioann im ga^re 1913

ettoa M 15 000.— unb ^attc €nbe Stpril 1914 bereits M 8000.— für i^ren

95efi^er oerbient

©ie folgenbe Sifte jeigt alle ()annot)erfd>en ^ferbe, bie im 3^a^re 1913

auf beutfc|)en S^urnierplä^en erfolgreich maren:

S t ft e A.

2tmet()9ft; SU 0c^.-2B. o. 5lmurat^—Orinocco-6tute. 3üc()ter: 93ufc()-

©auenfief-^e^bingen.

33arbara Slllan, 7|., ^r0t, p. 3lorblanb—3affie. 8ücf)ter: ^. (£mft-

®orum.

©ina II a. |>cllbr. 6i o. 6übul.

©o|)na; 8|.; ^.-2B. o. ©elp()os—^emba. 3ücl)ter: '^ungc, Stltoörben.

©orrit a. br. 0t p. 9lorbftern.

(£iga II, 8j.; g=.-et, P. gulo.

€llen; 7j., ^.-0t. p. 9telus!o—3torb-6tute. 3ücf)ter: g=r. 93rümmer-

2lltenbruc^.
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^llba II; 8)., br. 0t v. 0cf)lupp€. 3ücf)ter: ficmc!c-^ünfenbüttel.

^ilt>a III; 8j.; 5.-0t. t>. Slngdo—Söcifecnburg. 8üd)tcr: g=. 33ocmann-

93ar[te.

^Ifa III a. fd)to. 0t. p. 3üt—3tormann-6tutc. Suchtet: t). 3ö90k>-

SUa; 5),, fc|)tt). 6t. 0. ^ing.

gifc III, 8j.; ^.-et.

SHurat II; 4|.; 0d).-3!ö. p. Stmurat^. 3üd)tcr: ^. ^rön!c-3BoIf6t)rucf).

SZcctat; 5j.; 5.-^. D. 9lcnn|)cim—2tobcIMnc.

3Zormannc I; 7|.; br. 9B.

Ottmar; 7j.; bc. SB. p. (S^olanus—3uttorf-6tute. 3üd)tcr: 21. ^oltmar-

3I)ncnu)ortI).

"^Pepita; 7j.; br. 6tutc t>. €oIani. 3üd)tcr: ^. 3Kci)er-^eI)bingbrud).

^olpp^cni; 8|., 5.-30. t). gfa[d>ar—^icöco II-6tutc. 3ücl>tcr: €. Bac-

bccf-Iit^lcbe.

0a[c()a III a. 5.-0t.

6portlmC; 6j.; ^.-6t. p. 6port—Sncaline. Süc^tcr: ^r. ©rotum-2!öe[tcn.

6u)ect 23o9; 6j.; 0d).-2ö. p. Simurat^. 3üd)tcr: 3J^üIlcr-S?ücfcnmoor.

Sr^cfla II, 7|.; ^.-0t.

llj)u a. br. p. 3Zaumburg—9^orga[t'0tutc. 3ücl)tcr: ^. 2öiem!c-

3fcrn()agcn.

9BagcI)al6; 8|.; br. 2B. p. 6c()ilb!nappc.

SöcIIgunbc I a. br. 6t. p. Optitus. 3ü4)tcr: p. 93or[tel-^roc^tcrfcn.

3uper[{c()t; Sj., br. 6t. p. 9KartU6.

£ i ft c B.

2(lmcnraii[c^; 7)., 5.-6t. p. ©cpil'e otpu.

Stttila III, 5j.; 6d).-2ö. p. 2tmurat().

9lmaca, 7},, br. 6t. p. Solorabo.

93tfcr!a; 8j.; g=.-6t.

Cognac II; T},, fd)tp. ^. p. (Eolorabo—6c^altcr-6tutc.

^cfilantm; 4j.; bEbr. 6t. p. ^cfilant.

^cxana, 6j.; fd)tP. 6t. p. ©cpü^ö otpn—^icsco II-6tutc.

^m\c III; 7j.; br. 6t. p. ^cviVe oton.

(£t[c a. b!br. 0t p. ^olorabo— 3a6pi6-6tute.

Fortuna; 6|.; br. 6t. p. ^amulus—3tort)-6tute.
©olbdfc III; 7|.; g=.-6t. p. ^onoriuö.

©olbünb II; 4).; fc()u>. 2Ö. p. ®pIbfof)n.

©ral, 6|.; br. 2ö. p. 6trcitcr.

^oratiuö; 6|.; 5.-2B. p. ^ortator.

Q^amenlofcr; 5},, ^.-93. p. 6c()a|).

Brrtum, 5j., [c^ip. 2ö. p. gulo—2lblatu6-6tutc.
3o^O; 6).; 5.-20. p. ^ii^icuö—gaöpi8-6tutc.

Sollte snignori; 7|,; br. 6t. p. ^ofcr.

^önigöto4)tcr; Sj.; [d)tP. 0t
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SRaja, 7},, btbt, et
^ätd^an, %, bx, 3B. v, ^igurant.

^o\^x I; S},, \ö)w. 2B. P. Sllanb.

SKottc, 8).; bc. 0t V, ^ingoipitcl).

Slabrina, 5jv 5.-6t p. 3tabcr.

Sleptun II, &}., 3=.-2ö. p. 3ulo.

5Iotgiba, 8)., b!br. 6t. p. 9Zobbc.

Ot^dlo U, 5j.; [c{)iP. 2Ö. p, ©cfilant—3lcrcmot.

^djmauö, 6j., br. 0t
0(i^mmr), 6j.; ^.-33. p. Slmuratl).

0ö)nca^odc, 5)., 0cf).-6t. p. Stmucatf).

0ä)wan II, 6|v 6cf).-2D.

0igrit, 7)., ^.-ßt p. 6icocco—3;cmba.

6portfc?:, 5;., 6dj.-3ö. p. 6port—2(muratl)-0tutc.
2:|)c!Ia I a. br. 6t.

33alcttc a. b!br. 6t. p. 5IcnI)eim,

2öal!ürc IV, 8j., bfbr. 0t p. 3uni!u6.

^ür ben ^dbblutrcnnfport t)at ^annopcrs 8u<i(>t einige befonbcrö gute

<jpferbe geliefert, pon benen 9^eabi) unb ^aUo|) im ^inbernisrennen au4> gegen

gute 35oUbIutpferbe getponnen ^aben. Stnbere gute 6iegec finb: 6impnciffimuö,

5^ife me quid, 6ci)U)albe, S^önigstinb, S>efpot, ^epine! unb piele anbete. —
©ie meiften bie[er "^fecbe ^aben il)re £aufbal)n in bau fogenannten lanbipirt-

fc()aftlic|)en9lennen in ber "^ropinj ^annoper begonnen. So finb bk g=Iad)rennen,

bie Pon bcn 33efi^ern unb i|)ren eö^ncn geritten iperben. 3n le^ter 3ßit ift gegen

biefc Slrt 9^ennen mancf)erlei eingetpenbet iporben. ^an wlxb gut tun, fie tro^-

bem befteljen ju laffen. ©as 3uc{)tmaterial fann in i^nen nid)t gefä^rbet tperben,

weil eö nici)t läuft, dagegen förbern bie[e 9tennen bk Steigung ber 3üci)ter

unb i()r 33erftänbni6 für ^ufjuc^t, 93orbcreitung unb £eiftung ber ^ferbe.

JDaö ift für eine ^albblutjuc^t aufeerorbentlid) rpicf)tig. 2öo bem 3üd)ter bas

Q5erftänbni6 für bk Seiftung fet)It, fönnen leiftungsfäl^ige "^Pferbe in größerer

8a|>l nid)t gejüd^tet u)erben. 6ie muffen bann nur Sufall bleiben.

(^6 folgt l)icr nod> eine 3ufammenftellung ber 9leit- unb ^a^roereine

in ber ^^ropinj ^annoper unb ber 33ereine jur guc^t bes l)annoperf4)en ^alb-

blutpferbes:

A. 9teU' tittb ^a^toctdnc in bev ^vootna ^annooct.

&

oi

9lamc bz6 35 er eins
mt-

glicbct-

50^1

93emerlungcn

^al)t- unb 9lcitpercln ©icp^olj-ßptc
^fctbejuct^t- unb 9lennpcrcin (SuUngcn
:8anb- unb forfttt>tttf4)aftHc|>cr ^auptoctein ^ilbe6t»ctm ju

^ilbc6|)cim

9lcit- unb g^a^tpcrcin Sfern^ogcn unb llmgcgcnb . . .

0tcx>tx 9^cnnocccin

^{eitttub 2Duteborf, Rrcts ©eeftemünbc
9lcitoccein Unterwcfet in ©ccjtemünbc

125
100

42
400

100
100

33cranftaltet jäl^rlic^

ein 9?citturniec.

g3cranftaltct jä^rlic|)

ein 9lennen.
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ej

Oi

9lomc b c6 93 erclitö
3Rit-

glicbct- 93«mctlungen

8
9

10
11

12
13
14
15

16

17
18

19

20
21

22
23
24

25

26

27

28

9lciti)crcin 6cf)iffbotf unb Xlmgcgcnb
9?ctt!lub au etotal

9?citDctcin ©ccftcnfet^

9?cltpcretn ^agcn
9?citpcrctn für ©rcmcrpötbe unb Ilmgcgcnb
9lcitpcrcin 'Siabe

3?cit»crctn für 3«i>cti unb Ilmgcgcnb
9lcitpcrcin an bct Su()c

9lcitocrcln Rollern

9?citocrcin 93ü^flct^

9lcttpcrcin 0t. Jürgen unb Ilmgcgcnb
Untcrclbcfcfjcr 9lcnnocrcln in 9lcu^au6 o. O

9lcitt>crcin 3?cu^au6 <x. O
9?citocrcin Obcrnborf
9lc{tpcrcin ©rofecnroörbcn
9?citpcrcin 2Bcftcrfobc

9?cnn- unb 9?citi)crcin bcr ^trc^fpiclc ©c^cc&cl unb
0ittcnfcn

9lcnnpcrcin 93crben o. 21

9lcnn»crcin 2l4>im

3m ©cjtrfc bce> lanbroirtfcboftlic^cn unb gcu)crbli4>cn

93crcin6 Sabbcrgcn bcftc|>cn atpci 9lcitocrcmc

^orlingcr 9lcittlub in Sfcns

20
97
20
30
81

10
64
35

100

58
20
150

85
30
30
25

45
250

174

je 12
47

93cronftaItct jüljrlicf)

ein 5lcnncn.

55cranftaltct ja^rli4>

ein Slcnncn.

93cronftaItct \&i}tü<^

nn 9lcnncn.

95cranftaltct ja(>tU<f)

ein 9lcnncn.

33cranftaltct jät)rlic|)

ein 9lennen.

93eranftaltct 9tcnncn
unb Jlcitübungen.

B. ^f«tb63U(|)tt>eteinc ^ut Qu^t bed ^annooetfc^cn $alb(>luicd*

1. 33crcm jur 8ucf)t bee ^annoPcrfcf)cn Halbblutpferdes in ^ilbcöl^cim.

2. 95erctn gur 8w<^t i>^6 ^annot>er[d>en ^albblutpferbcs Im ^cifc

93urgborf.

3. 'jpfcrbejuf^tpcrcin Süncburger ©ee[i

4. 33ercin jur Sud^t bc6 [tarfcn l^annopcrfc^cn Halbblutes in

(Sinbed

5. '^ferbe5uct)tperem 93arn[torf.

6. H^nnoperfc^er "jpferbejUi^tperem on ber Itnterelbe. (Greife fabeln,

gorf, 3leu|>au6 a. Cfte.)

7. ^ferbeäuc()tt>ercm 23elm-5luUe.

^ae ^rämtierungötoefen.

©te ^rämiierung guter 8ud>ttiere gum SmecJe i^rer Sr^altung in 3ücl)ter-

()anb gehört ju ben u)ic()tig[ten 22Iafena^men in einer gut geleiteten fianbes-

pferbe3ucl)t '3Ran ^at i^r in ^annovev feit langem gebü()renbe 2lufmert|am!elt

gefcl>en!t ^as t)eutige «^rämiierungöipefen fu^t im mefentlic^en auf ber jebem

3ücl>ter be!annten „"^Pramiierungsorbnung für 6tuten unb 6tutfüllenfct)auen

von 1888". 6ie l)at im Saufe ber 3al)re, furj aufammengeftellt, bie folgenben

Ergänzungen unb ^nberungen erfa()ren.
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1894

1. ©ldcf>rcc^nung [oIc()Ct angeförtcr "^pripatbcdt^cngfte mit bm ^cng[tcn

bes fianbgcftütö Sdle, a)dd)C ^infic^tlid) il)rcc 2lb!unft ben

^cngftcn bc6 ^öniglidjcn £anbcögc[tütö (Stelle gidcf) ju crad)tcn \mb,

2. 33crgütung ber 92^ü^cipaltung urib 9tcifclo[tcn bcs bcr ^ommif[ion

bcigcorbncten Sicrarjtcö,

3. 2öcgfaücn bec ^rämiicrung pon ^fcrbeäucf)tmatcnal mit nid)t

nacf)gcu)ic[encr Slbfunft.

1906—1914.

1

.

5c[t[c^ung bcr 0d)auortc unb 33cttcilung auf vkt perjc^icbenc klaffen,

2. Sutüdja^lung foid>cr "iPrämicngclbcr, ipdc^c für brci- ober pier-

jä^rige gebedtc Btutm beja^It tpurben, tpenn bie 0tuUn bei ber

näd)[ten 0(^au nic^t tpieber porgefü^rt tperben.

3. 8ula[[ung pon 5tpei|ä()rigen 6tutfüUen jur «^rämiierung»

4. 2BegfaIIen ber ^rämiierung ppu \kb(in' unb ad)t)äl)rigen Btutan.

5. 33erlei^ung einer "^Prämie nur unter ber 23ebingung, ba^ bae <^ferb mit

bem Porge[d)riebenen SBranbjeic^en per[el)en i\t ober perfe^en tpirb.

6. 3ulaf[ung Pon brei|äl)rigen nid)t gebeerten 0tuten jur ^rämiierung

unter ber 93ebingung, ba^ bie 0tuten pier|äl)rig gebedt tpieber

porgefüljrt loerben.

? 93erücf[id)tigung ber 5(rt ber ©orfüt)rung bei ber 93eurteilung»

8. 2lu6jeid;nung ber beften Siere in ber erften klaffe jebee 3a()rgangeö.

€in umfaffenbee 93ilb über bk 2lu6be()nung ber ©djauen, i^re 23e[c^icfung,

bie 3^1)1 ber prämiierten "^ferbe, bie Summe ber perteilten 93eträge gibt bie

umfte^enbe SluffteUung.

©ae f>annoperfc^e 0tutbud).

Sinen ipeitge^enben 3Zacf)tpei6 für bie Sud^t bilbet bae ^annoperfdje

0tutbn<^, ipo^l bae PoUftänbigfte ^albblut-0tutbud) ber
2Ö e 1 1. ^an i^at von je^er in ^annoper befonberen SBert auf bie 2lb-

[tammung gelegt, unb ale bas 6tutbuc() offiäiell f)erau6gegebcn tpurbe (erfter

93anb im 3al)re 1893 mit 415 eingetragenen 6tuten; äu>citer 33anb im
ga^te 1896 mit 1492 0tuten; britter ^anb im ^a^re 1903 mit 3527 etuten;

pierter 23anb im 3a^re 1909 mit 3200 (Stuten; fünfter 35anb im 3a|)re 1913

mit 4817 6tuten), ba tparen bie erften eingetragenen ©tuten nidjt bie erfte

©runblage für ben "^pebigree-^lacl^tpeiö, «>ie in manc()em anberen 0tutbu(i)c,

fonbern [ie befafeen faft alle fc()on eine ganje 9^ei^e nac^gett)icfener

©enerationen Pon Stbftammung unb bamit tpar bereits ber erfte ^anb mit

bem tpertPoUften Sllaterial an 2lbftammung6-9tad)ipei[en für bk pra!tifc()e

8uc()t unb für eine ipi[fenfc^aftlid)e SJetätigung, u)ie 95ererbung6-

forfcf)ung uftp,, gefüllt,

©ie ©eftütbücfjer für bk beutfc^en ^albblutjuc^ten finb eine fieiftung,

ipie fie in biefer 2lu8bef)nung unb geipijfen^^aften §ü|>rung (ein anbercö
Sanb befifet.
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()abcn unb jtoar in großer 8^1)1; ba man aus tocitcn Entfernungen nac^ Oft-

fricölanb jum ^ferbctaufc tarn, 2tu6 bcm 31littclalter liegen 2tuf5ei4>nungen

bc5 au6 bem ^aag ftammenben Erjie^etö bes jungen ©rafen Sbjarb II. u>ie

feiner 33rüber (1550—1557) unb fpateren 33ürgermeifter8 pon 9lorben (1558),

Söil^elm ^uUoniuö ©nap^aeuS; por, bcr Pon Sludcf) xü^mt, ba^ es fieben

^erporragenbe 2Jlär!te ^abe, ju benen bie Qöeftfalen, bie ^riefen unb 33elgier

(^oUänber) ^erbeiftromteU; um bort 0d)laci)tro[[e unb 6tiere ju taufen,

bie in b i ef e t 53 o II E o mme n|) e it nurbort anjutreffen
feien, ^as Exterieur bes unoerebelten friefifc^en "ipferbeö fd^eint ric|)ttg

burc^ i^ugger unb 6c^rparänec!er geEennjeic^net ju fein, gener bejeic^net

ben 0c^lag ab „grofe, ftar!, bauert^aft unb rau^ Pon 0d;enEeln" unb

biefer fagt: „Oftfrieslanb i)at {von ber ^rooinj ^annopcr gefproc^en) ftetö

eine ^ippologifci[)e Slusna^meftellung eingenommen: \ö)on im 52littelaltec

3eic|)nete eö fic^ burcf) ^robuEtion eines ftarfen ^titterpferbes aue,

bae ^o<^ aufgeric()tet im ^alfe mit breiter 33ruft unb mäßiger Briefe, befonbers

in ber gefpaltenen Gruppe unb in ber musEulöfen ^ofe feinen ©lan^puntt

aufjutpeifen |>atte, bcn bieten, eingetlemmten 0cf>tpanä — als ^dcfyan

befonbercr ^raft — babei nld^t ju oergeffen.'' Ums ^a^t 1600 erfolgte bie

8ufüf)rung ebleren 93lute8, allerbings nur in geringem Umfange, ^cnn es

bürfte feftfte^en, ba^ bie in bie jipeite ^alfte bes 18. ^a^rfjunbertö hinein,

alfo surjeit ber ©rünbung ber S^öniglid)en Sanbtpirtf(^aft6-©efeüfd)aft, ber

alte, ein^eimifcf>e, unoerebelte 0cf)tag noc^ porl)err[c^enb u>ar, bann perfiel

man leiber in ^e^ler, inbem man auf bie fc|)U)eren, ftar!tno4)igen, berben

friefifc^en ^ferbe ^engfte fe^te, bie fe^r ^ocf) im ^lut ftanben unb mit bcn

Sianb^iuten ganj ungleidjartige 9lacf)tommen jeugten. Eö beburftc fpäter fel)r

auöbauernber, 3üc|>terifc^er 95emü()ungen, um ein getpiffes 8iel in bie 8u<^t

^ineinjubringcn. 2luc^ toirb man ben Einfluß besEetler 23lute6,
bae in bcn legten 100 3al;ren in Oftfrieslanb perrpenbet tpurbe, nid^t leugnen

Cönnen. 0otpeit ee bem STpp bes ftarten Halbblüters cntfprac^, bürfte es nid^t

unipefentlic^ jur 95erbefferung Pon Eigenfc()aften beigetragen ^aben, bie bnt(^

33ertpenbung f4>lec^ter 35ollblüter unb übertrieben ebler, ipenig burc|)gezüchteter

Halbblüter perfc^iebenfter ^zxlun^t in Erfcl^einung getreten tparen. Es gab

unb gibt noc^ piele oftfriefi[4)e "^ferbejüc^ter, bie Pon ber 95eripenbung Pon

£anbgeftüt6()engften niö^te l)ören iPoUen, u)eil bie unmittelbaren 2tac|)tommen

l)äufig il)ren Söünfcl)en nic^t entfpred)en. s^abei follte man aber nic^jt über-

fe()en, ba^ 8^it ^<'^i^ gc|)ort, bamit fic^) ba^ 93lut ber 0c^olle unb bem 5^lima

anpaffen tann. darüber perge^en 5rpei bis brei ©efc^led)terfolgen. 3lic|)t

leugnen lä^t fic^, ba^ eine gan^e Slnjaljl Pon Seiler H^i^öften {au(^ in ber

5ucl)t3iel-pertpanbten olbenburgifc^en ^ferbe5ud)t) il)re 0puren in gutem 0inne

bes Söortes ()interlaffen l^at, befonbers ^injid;tlic|) bes Slbels unb bes troctenen

^unbaments.

1816 fcl)ictte Celle bie erften 33efc^äler. Es rparen immer nur tpenige

0tationen, bie befe^t ipurben, aber immerhin ift bas Eeller ^lut allmäl)lic|)

in faft alle 93lutlinien ()ineinge!ommen. 0otpeit fic(> nocfy feftftellen läfet, iparen

in Oftfrieslanb folgenbe 0tationen mit £anbbef4)älern befe^t:
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im Greife Söittmunb:

Stitfunniyficl 1837

(gfcnö 1877

^t)t^au\m 1892—1895

im Greife 3Zorbcn:

3Zor^cn 1863—1866 u. 1874—1900

(Sct)ott 1840—1846, 1855—1858, 1861—1862

2nanen()afc 1847—1854

Olpgant 1859—1860

^ornum 1875—1883

im Greife (£m^cn:

e>mte 1837

©rootH^n 1844—1884

SpctPfum 1890—1896

im Greife 2turict>:

Ulbargcn 1872—1884

im Greife ficcr:

Äoga 1844—1853, 1865, 1866, 1875, 1877

S)ctcrn 1861—1869

^oIm|)ufcn 1880—1903

33cli)c 1870—1874

im Greife SBecnet:

^mhe 1854—1865

2lm längsten, nämlicf) 41 'i^ai^xa, )^at alfo bk Station ©root()u[cn bcftani)cn.

^ic Stationen voaxcn burc()«)cg mit jiDci bis brci 93cfc^äkrn bcfc^t ©ic ^öd)ft-

ja^l bct in einem 3al)rc in Oftfricslanb aufgcftclltcn £anbgc[tüt6^cng[tc betrug

13 unb jtDar 1877 toie 1883,

Ztm 3U 5eigen, tpie tpeit bie 23Iut6»ermif4>ung mit Seiler ^engften

gegangen ift, tpurbe ju SBeginn unb gegen Snbe bes 23eri4)t8abfc()nitte6

bk Slbftammung ber für Cftfrieslanb angehörten ^engfte geprüft unb babei

gefunben, ba^

im 3a|)re 1865 pon 82 angeEbrten ^cngften 16

„ „ 1866 „ 80 „ „ 16

„ „ 1867 „ 77 „ „ 16

^engfte unmittelbar t)on Seiter 5ianbbe[d)älern abftammten.

1895 tpurben 24 junge (breijä^jrige) 5)engfte für Oftfrieslanb ange!öri

95on biefen ftammt einer gerabeöujegs von einem Seiler ^engft, unb 17 füf)ren

jid) in ber britten unb vierten ©e[d)led)terfolge auf ^annot>erfcl)e -2anbbefcl)(iler

jurüd 1896 tPurben 23 junge "ipripat^jengfte angefört, unb bei ni(^t tpeniger
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alß 21 voat bat ©rofe- ober llrgro^patcr ein |)annopcr[d)cr Sanbbcfdjälcr,

^ae (ScUct 93Iut tpar alfo in feen 2l|)nenrei()cn ju finbcn, in bcncn ce |i(^

noc() toirffam pcrcrben !onntc.

1903 ging bk Ic^te, mit(JdIer ^cngften bcfc^tc 0tation tDcgen ju geringer

23enu^ung ein, unb [eit biefer 8^it ift naturgemäß aud) bas (Seiler 33lut met>r unb

me^r in ben ^intergrunb getreten. 3ur 53ern)enbung tarn nur bae> ein()eimifd?e

23Iut unb Clbenburger, bie ban Cftfriefen in '^r)P unb 93Iut ja [el)r nal?eftet)en.

2(uf bie ^auer voiii ber 5anbu)irt[d)aftli4)e ^auptperein für Oftfriestanb inbes

nid)t bae 23Iut beö |tarf!alibrigen, eblcn Halbblüters ganj miffen, unb [o |)at er

im ^erbft 1907 eine o[tfriejifd)e Heng[t()aItung6genofienf(^aft 5um 21n!auf eines

cblen, aber boc(> fc|)tperen ^annoperanere peranlaßt. Seibcr ^at bie[er ^engft

nur geringe 8ucl)tperu)enbung gefunben unb bas 2anb halb tpieber perlaffen.

Um einen toeiteren „tropfen eblen 93lute8" ber einl?eimifd?en 3ucf)t jujufüljren,

^at ber fianbipirtfc^aftlidje ^auptperein für Oftfrieslanb im 5rüt)|a^r 1912

fünf 6tuten pon ftarfen Seiler ^engften belegen laf[en.

2luö bem Slnfang ber 1870er gaf)re (L Suni 1873) liegt ein 93eric^t beö

bamaligen tommiffari[cf)en ^epartementötierarjteö 33oß aus 3lorben por, tporin

er mitteilt; ba^ bie 2luf3ucl)t Pon Hengfien, bie man tpo^l j4)on Pon altere ^er als

eine ^efonberl)eit Cftfrieslanbö anfe()en !önne — bereits im 3al)re 1715 rpurbe

unter bem dürften ©eorg 2llbrecl)t Pon Oftfrieslanb bk ^engftförung für bas

Darlingerlaub (^mter (Sfens unb 3öittmunb) unb am 3, Sl^ärj 1755 buxd^ 93er-

orbnung ber ^reußifdjen Kriegs- unb J^omänen!ammer für ganj Oftfrieslanb

obligatorifd) — um ein drittel gurücfgegangen fei, u)eil anbere ^ferbe (gemeint

[inb tPol)l ©ebrau4)8pferbe) mel)r gefuc^t unb ju greifen Pon 60—80 "ipiftolen

getauft u)ürben. (it\i in neuerer ^cit ^abc fic^ bie ^engftjücljtung u>ieber

gehoben, ujeil bie perebelten^engfte gerne ge!auft xvüvbcn, unbfid) für fie außer

nac^ Olbenburg neue Slbfa^quellen eröffneten nacl) 6acl)fett, ber 0cl)tpei5,

Italien unb nac^ ben inlänbijd)en Sanbgeftüten. greife Pon 600—2500 9teict>&-

talern trugen natürlid) ipe[entlid> basu bei, fid) auf bie[en 3tt>^iS ^^^ "jpferbejuc^t

ju rperfen.

3tact) 93oß gingen bie 2lnfic()ten ber ^eerespertpaltung über bie ©raucl)-

barteit bes oftfriefifd^en ^^Pferbes ju ^eeressujecfen allerbings auseinanber,

unb er teilt mit, ba^ u)äl)renb ber frühere l)annoperf(^e ^Ililitär-^isfus unb in ben

erften ga^jren nac^ ber Sinperleibung aud> bie preußifcfje ^eerespertpaltung

nict)t uner^ebliclje 2ln!äufe pon 9temonten gemad)t l)abe, bk 2tnBaufs!ommiffion

in ben legten 3al)ren (alfo por 1873) bie gleic^jguten ^ferbe bemängelt unb bie

2ln!äufe perringert l^ätte, ©as bleibe um fo unbegreiflicher, als bie ^ferbejuc^jt

fortf4)reite unb burd> 93erebelung immer größeren 2luff(^u)ung neljme. 93eu>eis

bafür fei ber ftar!e 93ege^r ber ^änbler gerabe für fold)e S:iere, bie aucl) für

Heeres5U)e(Je paßten.

Sine aus fel)r jad)hmbiger S^eber ljerrül)renbe Slb^anblung über bie oft-

friefifc()e ^ferbe3ucl>t, bie in bem lanbipirtjc^aftlicl^en 95erein8blatt für bie

•^ropinj Oftfrieslanb im 3a^re 1869 peröffentlid^t ift, läßt einen SJerglei^) ber

23efcl)affen|)eit bes oftfriefifc^en ^ferbes Por 50 Sajjren unb l)eute ju. Sinig

ift man fid) fc()on bamals barüber geipefen, ba^ für Oftfrieslanb nur ein ftar!es,

649



fc^ipctcö 3ugpferb in ^ragc fommcn !önnc unb Mc güc^tcr darauf ()in5u-

arbeiten Ijättcn; bicfes gugpfecb in^öc()ftcr53onenbung5u erzeugen;

mit einem 3!Boct: ein gro^ee, \iaxtc6, porne^mes SBagenpferb ec[tec klaffe 5U

erzielen, bas fei bae beutlid) potgefc^ciebene Siel bec Sanbesäuc^t. ^ann tönnic

hae oj'tfcie[i[(i)e Söagenpfecb mit ber ganjen Qöelt n>etteifern. ©ie ©röfee,

peceint mit Straft, fei genugenb erreicht; ja man i^abc barauf ju acl^ten, ba^ bic

^ipferbe nl<^t größer tpürbett; ipeil grofee <jpfetbe nic^t blo^ eine ganj au^et-

gca)ö^nlic|)c5uttecmenge ju it)rect)oIIen2lu6bilbung benötigten unb baburc^bem

Suchtet unper^altnismä^ig teuer tDürben^ fonbern toeil fie auc^ an Seiftunge-

fäl)igfeit; ^raft unb Sluebauec ftets I)inter üeinecen '^ferben jurücJitünben.

0e()r ju tDünf4>en aber taffe ber ©ang unb bk <S4>ön^eit ber 5^örper-

formen» S^at fei ber alte ^^amsEopf perfcf)U)unben, bae gefpaltene,

abfc^üffige 5?reuä feltener getporben, unb ^aar toie Slugen Ratten fid) perbeffert,

tpirBlicl) fc(>öne formen gefjörten aber nocl) ju bcn 0eltent)eiten. 33etra4)te man
bk befferen oftfriefifc^en <^ferbe auf it)re äußere ^orm, fo träten namentlich

5U)ei 32langet |)erpor, bie i^re 6cl)ön|)eit tpefentli^) beeinträchtigten, nämlicf>

ber bicJe, turje ^als mit bem fc^iperen S^opf unb weitet bas abfallenbe ^reuj

mit bem niebrigcn 0c^n)anäanfa^. 0obann mtb noö) bemangelt, ba^ ber

oftfriefifc^e £anbn>irt in bem ^ferbe getpb^nlicf) nur ein 32^ittel 5ur ©etpinnung

pon Souiöbor erbliche, mit anberen Söorten, ba^ bie beften *?Jferbe i()m immei

feil feien» ^alt man biefen Slusfü^rungen bie 35ert)altniffe Pon ()eute gegenüber,

bann tpirb man bas (Ergebnis ber 50jä|)rigen 5üct)terifc()en unb ber 35ereinöarbeit

beutlic() überblicJen. ©er ©ang ber Oftfriefen Pon freute lä^t Jaum eta)aö ju

tpünfd)en übrig, bas (^benma^ in ben 5^örperformen, bie fc^öne ^älfung unb

ber meift troc!ene, auöbrudspolle ^opf bilben bcn ©lanjpunBt ber t)eutigen

oftfrlefifc()en '^Pferbe, unb eine ^rcube ift es, ju fe^en, u>ie felbft ber fleinfte

3ücl>ter in ben Banb- unb SKoorbejirfen feine 0tute fcf)a^t unb ber eigenen

3uci>t ju erhalten fucljt,

8ucf>t5tel unb Haltung.
0eit ettpa 20 'i^a\}vm ift bas 3ucf)täiel für bie Sanbesjuc^t fefter um-

fc(>rieben unb geric|)tet auf bit (^rjeugung eines Bräftig ge-
bauten 2Ö agenp f er b es, S^aroffiers, mit runben for-
men, guter^altungunbgeräumigenunb^ol;en©ängen;
banac^ l)at fiel) aud) bie Slustpa^l ber 3ucl>tpferbe gerichtet. 3Kit ber 33erbeffcrung

ber Söirtfd^aft ift bae 6treben ber 3ücl)ter nad; bem aufgeftellten 3uc()t3iel gu

äüc|)ten unb bie leic|>ter fallenben, eblcn ^ferbe balb abjuftofeen, Pon felbft

getommen. 221it ber 0c(>tpere unb 32laffe bee Körpers fte()t ber heutige ^pp
bes oftfriefifc^en ^ferbeö an ber ©renje bes Söarmbluteö. ^eftge^alteri l)at

man bis |)eute allerbings an einem getpiffen 2lbel, ba ^ferbe, bie folc^en befi^en

unb banabcn bie ^igenfcf)aften auftpeifen, bie man Pon einem guten ^aroffier

perlangt, fe^r teuer bejalplt iperben. 3n ebenmäßigen formen, jum S^eil fe^r

fc|)nittigen ^^iguren, mit fc()bn aufgerichtetem ^ale, einem gefälligen S^opf mit

auöbrucEöPollem Sluge, gebiegenem, ftarfem ^unbament, flottem ©ange mit

|)inreic^enber ^nieaEtion unb kräftigem 2lad>fd)ub aus ber ^interl;anb !ommt
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bk (Eigenart bas bcrjcitigcn oftfcic[i[c()cn "jpfcrbcö jum Qlusbxud, 2(ud> auf Mc
^ül)rcifc \\t !)inäUtDci[cn. Tlad^ pollcnbctcm jiocitcn 2cbene]a^vc voctban bic

jungen ^icrc gan^ allgemein fcf)t)n ju Ieid)teren Slrbciten pertpenbet unb budan

fo i^re ^altungstoften. s5>rei- biö breiunbem^alb|ä()cig mü[[en bic "^Pferbe

„fertig" \dn, unb bie 9Iacf)fcage nad> i^ncn ift in ben legten 3a|)räel;nten berart

rege geipefen, ba^ bie breijä^rigcn Siere ban Süc^tern gleid)[am als polljä^rige

^ferbe glatt abgenommen tpurben.

3ur ^ennjeicl^nung bes 0cl;lage6 finb im 3a()re 1907 5at)lreid)e

SHeffungen unb Söägungen pon "^ferben in ben perfcl)iebenen

Slltereflajfen porgenommen wotbcn, von benen bie ©renjjal^len bk gefunben

ipurben, unb fomeit fie ficf) auf bie u>icl>tigften Körperteile begießen,

ipiebergegeben feien:

Pon jtpeijä^rigen ^o^ten:

2öiberrift^bl)e (6tocfma^) 156--159;5 cm
SBrufttiefe 72—75 cm
93ruttumfang 188—200 cm
9tp^rbeinumfang 21,5—24,5 cm

Pon brei- bis pierjä^rigen unb älteren 6tuten:

Söiberrift^b^e 156—163 cm

93rufttiefe 72,5—81,5 cm
SBruftumfang 194—216 cm
9lö^rbeinumfang 21—24 cm
©etpicl)t 588—697kg

pon breijä^dgcn ^cngften:

2öiberriftf)ö^e 154—165,0 cm

SBrufttiefe 77— 86,5 cm

93ruftumfang 195—210,5 cm
9t5(>rbeinumfang 22— 24,5 cm
©eiPid;t 610—730 kg

pon pierjä^rigen unb älteren ^engften:

2öiberriftt>o^e 152—163,0 cm
93ru[ttiefe 74,5—86,5 cm

93ruftumfang 200—227 cm
9töt)rbe{numfang 22V4—25Vt cm
©eipic^t 580—790 kg

©a im 8ucl)tgebiet o()ne 2lu9na()me 2öeibegang f)errf4)t, befinben fic^

bie 32lutterftuten mit i^ren ^o^len pom zeitigen 5rüt)jal)r bis 5um fpäten ^erbft

auf bcr '^dbe, S:ag unb 3lac^t o^ne 0cf)u^()ütte, unb bie g=o^len !ommcn in

ber arbeit6reid)en ^dt nur ftunbentpeife in ben 0tall, folange nämlic|) i^re

Sllütter im ©efc^irr finb. $De6t)alb !ann man Pon bun Oftfriefen im allgemeinen

aud) alö Pon einem (garten, [e()r u>etterfeften <;pferbe|cf>lag fpre4)en. s$)ic 3Zle^r^eit
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bcr ctgentlid)en "^Pfcrbesücfjtcr finbct fiel) auf bat ©ccft, alfo auf Ganbbobcn.

2luf 6an5tpeibcn pcrbringcn bcmnacf) bic meiftcn g=o^lcn aucf) i^re ccftcn Scbcns-

monatc, unb baö ift nidjt o^nc (Jinflufe auf bie ^ilbung bcr ^ufc unb bie

Srodcnl^cit bcr 6el)ncn unb 221u8!dn.

SBcsüglici) bcr Sud)t unb 2luf5ud)t !)errfc()t Sirbcitötdiung. Söic fdjon

cxwä^nt, finbet fic() bie 22^affe bcr eigcntnc{)cn Süc^tcr in bcn ©ccftbcjirfcn.

(Sin S:cil t)on i()nen jic^t bie ^oljlen allcrbings aud) auf, bie meiftcn aber per-

faufcn fie im ^erbft an bie Slufjüdjtcr, bk ^auptfäd)lici) in ben SBeibebc^irfen

ber ^lu^- unb 6eemarf4)cn anjutreffen finb. ^a im 2anbc nld^t fo t?icle pcr-

!äufHct)e ^o^Ien erzeugt ujcrben, vok jur 93efe^ung ber SBcibcn crforbcriid)

finb; |)at fiel) fd)on feit Qa^rje^nten bie ©cpfIogenI)eit ^erau6gebitbct, ba^ bie

Söeibcipirte im Saufe bes ©ommcrs im banad^baxtan Olbcnburg il)ren reft-

Uc()en ©ebarf an ^o^Ien auf ^erbftUeferung bccEcn.

Söenn ber Oftfriefe im allgemeinen aud) ein <5pferb fein \oU, bae namentlicl)

bem bäuerlichen i[ianbu>irt ein „9Iläbci)en für alles" ift, unb bas in feinen

beffercn 0tü<!en als crftüaffigee ^utfd)pfcrb tpillige 2ibne()mer [inbet, fo ift

boc^ in einem 0iaatc wie ^reu^en bie ^rage niö^t oI)ne 23ebeutung, ob ber

Oftfricfe für ^ecreöjiDecfe braud)bar ift. Söcr bas "^Jferb in feiner ^eimat

beobad)tet ^at, toirb bie S'^age ot)ne u)eitere6 mit „^a" beantworten, unb bk
^eereöPeru>aItung ^at \i<^ auc() fc|)on feit oielcn 3al)ren in günftigem 0innc

für unfer ^ferb entfc()ieben, Stiö Slrtillcrieftangenpfcrbe unb jur 93efpannung

ber fd)tperen ^aubi^en |)aben fid) bie Oftfriefen burct)au8 beioä^rt. ^a, baö

oftfricfifd)e ^clbartillcrieregiment ju Cenabrüc! unb Olbcnburg t)olt \i(^

feine gefamte 23efpannung nur aus Cftfrieelanb unb Olbcnburg unb ift bamit

aufrieben. S^ri^^^l^i^ bürfte es angejeigt fein, nod) einige 6ad)Eenner im ^cere

5u 2öorte !ommen ju laffen.

^er e()emalige be!annte preufeif4)e 9^emonteinfpe!teur, Sx^cllenj

0. ©amni^, fprid)t in einem 6cf)reiben oom 17, Sluguft 1907 an ben fianbtoirt-

fd)aftlid)en ^auptoerein für Oftfricölanb oon bem oftfriefif4>-olbenburgifcI)cn

•^ferbcfi^lag unb gibt feiner 2lnfid)t ba^ln Stuöbrucf, bafe biefer 6d)lag; toenn

bk ^ferbe guten 9lüc!en, gute ^ufe unb regelmäßigen ©ang |)aben unb nid^t

5U fd)tDer finb, fef)r gute Slrtillcrieremontcn liefert, bk fiel) gut beu)ä^ren.

^üt feit^erige 33orfi^enbe ber V, 9temontierung6fommiffion, Oberft-

teutnant d. ^leift (^annooer) fc^reibt über bie oftfriefif4>-olbcnburgifc()en ^ferbe,

ba^ „fie alö 2lrtillerie-3ugpferbe in ber Slrmee 95crtocnbung finben, unb im

allgemeinen beliebt finb, ba fie gutes S:cmperament unb einen guten ©ang

|)aben."

2tud) bcr oerftorbene ©cncralmajor ^obd ^at bcn Oftfriefen unb Olbcn-

burgcr als Slrmccpfcrb getoürbigt unb 3. 93. in 3lr. 99 bcr „©cutfc|)en Sanb-

ipirtfcf)aftlicl)cn treffe" pon 1906 fiel) vok folgt auögelaffen:

„©er Olbenburgcr wk ber Oftfricfe ipcrben, toie icl) ge()brt l)abe, t>on

bcn ^Regimentern gern genommen, tocil fie, nic()t äu |)oc^ übec bem 23obcn

ftc^cnb, gcnügcnb 92laffe in ben 3ug legen, einen t)ortrcfflicf)en 2:rab unb

genügenb ©alopp l)aben. €>k überftcl)en aud) ganj gut bie Slnftrcngungcn
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bc6 9I^anöpet8. s5)ie ^ufe bcbürfcn aUcrbinge nacf) bct SinftcIIung befonbcrer

';pflcgc. ©urd) dd^tigcn 23c[d)Iag ipirb abct ein guter ^uf crjiclt, bcr ausmalt

unb auf bcm bic Si[cn auc^ fcft Hegen bleiben."

gn ben legten 5U)öIf ^a^ren ipurben in Oftfrieslanb pon bet SKiUtärper-

tpaltung angeBauft:

1902 64 9temonten 1908 69 9temonten

1903 94 „ 1909 52

1904 73 „ 1910 77

1905 87 „ 1911 86

1906 72 „ 1912 130

1907 79 „ 1913 325

3Kafena^men gut Hebung ber Suc^t

^ae gefamte Spferbe!brung6-, ^rämiierungö- unb
<Stutbuc^ii>e[en i[t burc^ eine für ben ^tegierungsbejir! Sluricf) erlaffene

^^olijeiperorbnung geregelt, ^ie ^anbljabung ber QSerorbnung, b. i), bie aus

if)rer ^ur4)füi>rung fiel) ergebenben SIrbeiten, liegen in ber ^anb bes Sanb-

ti)irtfd)aftlicf)en ^auptpereins für Cftfrieslanb, bem auc^ bie ^ü^rung beö Oft-

friefifc^en 6tutbuc()e6 obliegt. Sin feinen einricf)tungen nel^men o^ne tpeitereö

alle 3üc()ter teil, bie eine 6tute jum ^engft bringen, ^ie 3ü4)ter 3a()len feit

1911 für iabm ©ecfantrag eine ©ebü^r pon M 3.— (biö ba^in 50 ^), bW bk

^engft^alter er()eben unb fpäter mit ben ©edUften unb -Einträgen an ben

5ianbipirtfd)aftnd)en ^auptt>erein abfü|)ren. ^amit vocvbcn bie allgemeinen

2IiitteI 3ur ^örberung ber 'j)3ferbeäud)t aufgebrac()t.

^ie Körung ber ^engfte finbet feit ga^rje^nten in ber erften

^ebruaru)ocf)e ftatt. ^ie S<^U ^cr biefer Körung 3ugefüi)rten ^engfte fd)tDan!te

in ben leisten ^ö^t^el^nten jtoifcfjen 250 unb ettDa 400 6tüc(. ^6 H>erben ftete

nur fo piel ^engfte angefört, u)ie für ben 33ebarf beö £anbe6 nottpenbig finb,

namticf) 50—60.

^ie Körung ber 0tuten für bas Cftfriefifc^e 0tutbuc^

(93ranb (j an ber ün!en ^alsfeite), von bem bie je|t fünf 93änbe im ^ruc!

erfc^ienen finb (6elb[tperlag bes ÄanbtPirtfc^aftlic^en ^auptpereins in 3Zorben),

ift eine Quaütätöfbrung; 6tuten mit eri)eblici)en ^ei)ietn finb von ber (Eintragung

au6gefd)Ioffen. ©as Oftfriefifd)e ötutbuc^, bas> früf)er „6tammregifter für ben

(räftig gebauten eleganten 6c^lag bes oftfriefifc|)en Söagenpferbes" i^le^,

xvmbe 1870 angelegt, ^n ben 1860er unb 1870er gal)ren gingen bie Stnfic^ten

ber Süc^ter über ben 3öert ber 0tuten?örungen erf)eblid) aueeinanber. ©er

engere 2lu8fd)u^ bes £anbu)irtf4)aftlid)en ^auptpereins befd[)äftigte fic^ jahrelang

mit biefer S'rage, o^ne ju einem S^ei ju gelangen, ^n ben legten Sauren würben

ettpa 700—800 meift breijä^rige 0iuten in ben Qlufna^meterminen jur (Ein-

tragung porgefü()rt.

Xlber bie t)erf4)iebenen 6 4) a u e n , bie jur ^örberung ber 8uc|)t ein-

genistet finb, ift etu>a folgenbee ju fagen:
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©ie ^cngftc erhalten 5^()t^"P'^ömicn, 95orangctbcr, Stngclbcc unb
Sprämicn.

S>ic g=o^Icnpcämicn an PAlöfjdgc ^cngftc [ollen im $erb[t 1914

erffmab auegegeben roerben.

53ocangel5er, biein 0ä^en Don JC 500.— bis .1^ 1000.— im ^äx^
ober Stpril oergeben roerben, finb bestimmt gut ^effelung t>er beften 3H)eija()rigen

^engfte an i)ad 8ud)tgebiet. 93orangelb()eng[te muffen als breijäfjrigc ber

^engff!örung jugefüljrt toerben, unb ber 23efi^er ^at ein ettoaigeö ^ngelb

für bcn ^engft an5une|)men.

2t n g e l b e r etl)alten bie breijä^tigen ^engfte bei bec ^engfüörung. sS>iefe

^Prämien perpftic^ten ben ^efi^er, ben ^engft toä^rcnb ber jtoei folgenben

^ecfjeiten in Oftfrieelanb 5ur 3uc^t aufauftellen, ^ie ^5|)e ber 2lngelber

fcfjroantt 3a>ifcf)en M 400.— unb M 800.—.

Prämien roerben im ^crbft an t>icrjal)rige unb ältere ^engfte nac^

oorauegegangener 93efic^tigung il)rer 'Slac^^ud^t pergeben, ^ie ^öl)e ber "^Prämie

beträgt iC 500.— bie Ji 1200,—. sprämien^engfte muffen für bie folgenben fec^e

3a|>re für bie 8ucl)t in Cftfrieslanb bereitgeftellt iperben.

^k 93ergebung ber porgenannten "^Prämien, mit 2lu8na()me ber 5of>len-

Prämien, erfolgt in Bd^aucn in Sturid). 2ln bie 33ergebung ber <^rämien finb

beftimmte 93erpflicl)tungen ge!nüpft, unb 8uu>iberl)anblungen jieljen bie

9tüc!äal)lung ber SjSrämie u>ie bk (Erlegung eines ^teugelbes biö jum breifac^en

betrage ber Prämie nacf) fiel).

5ür bie 1 u t e n finb ^o^lenprämicn, Slngelber unb ^auptprämien

porgefe()en.

©ie ^o^tenprämien toerben feit bem 5<Jf>^"2 1912 an 1 ^jä^rige

Stuten in einer Slnjal)! pon Serminen im ^erbft pergeben.

S>ie Slngclbeprämiierung finbet im ^rü^jal^r im 2lnfc()lufe

an bie 6tutbucl)aufnal)men in Sluricl) \iatt ^k ^öl)e ber Slngelber fc|)tpan!t

5tpifcl)en Ji 150.— unb Ji 400.—. Slngelböftuten muffen jipei 'i^a^tc, bie nac(>-

fte()enb genannten ^rämienftuten pier ^a^tc lang in Oftfrieslanb bleiben imb

einem in bae Oftfriefifcl)e 0tutbudj eingetragenen ^engft gugefüfjrt tperben.

©ie sp r ä m i e n Perteilung erfolgt im ^erbft ebenfalls in 2luri4>.

93ebingung für ben "^reisbetpcrb ift bk 33orfü^rung ber 6tuten mit jtpei füllen,

^ie ^öl)e ber Prämien fcl)ipan!t 3tpif4)en M 200.— unb M 500.—.

gn faft allen Greifen Cftfrieslanbs finben fiel) nod) lofale'^Pferbe-
5u4)tpereine; bie jum S:eil fd)on auf eine 75|äl)rige S:ätig!eit jurüc!-

bliden unb meift nebenljer aud) bie g=örberung ber 9tinbptet)5uc^t in il)ren

Slrbcitsplan mit aufgenommen ^aben. 3f)re ^aupttätig!eit befte^t feit pielen

ga^ren in ber 33eranftaltung feinerer lofaler 6cl>auen unb in bem SlnEauf u>ie

ber 35erfteigerung ober 93erlofung pon g^üllen, 5um STeil aud) u>o^l pon Kälbern.

3u eru)ä|)nen finb an biefer 6telle aud) nocl> bie 3 u d) t ft u t e n -

93erfid)erung8Pereine, bk in einigen Greifen befte()en unb auf

©egenfeitigfeit e{nger{d;tet finb. ^ie ^engftl>alter finb ebenfalle gu einer
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^cngftDcrfic{)crung8gcno[fcnjc(>aft jufammcngcfdjioffcn. $)ie

33cr|id)crung8bciträgc rocrbcn mcift nacf> hm crforberlid) ipcrbcnbcn

Sntfd)äbigungcn erijobcn, [o i)afe mandjmal nid)t6, manc()mal einige ^^rojcnte

fcer 53crfid;crungö[ummc an 33eiträgen ju jal^Icn finb. ®ic[c 53€r|id)crungö-

Dcreine ^abcn im allgemeinen rec()t sufriebenftellenb gearbeitet

f)tc 5laliblifi3u4)i ltn^ '^aHung in teit ^aupit^cvetitsbcjitfcn ®diHngeit^

^tlbcsf)ctm uttb Hannover*

a. ^auptoercin ©öttingen.
Um bie 3Jlitte bes porigen ^^fj^ljunberts lag bi? ^ferbe5uc()t im ^aupt-

pereinöbejirEe ©öttingen nod) fel)r im argen imb pon einer einigermaßen [djarf

umgrenjten 3wc^tricf)tung fonnte überhaupt feine 9tebe fein, gtpar ipirb

berid)tet; ba^ bie Stufjuc^t pon ^ot)Ien burcfjaus nid)t gering geipefen ift
—

u)urben boci) anfangs ber 1850er gaf)re nadjtpeielid) jäf)rlid> 1500 bis 1800 unb

mei)r ^o()Ien (Pon benen allerbinge ber übertpiegenbe Seil tPol)l etjer Halbblut

al6 ^altblutfo()len geipefen fein bürften) in ©iJtlingen-©ruben()agen auf-

ge5ogen —, bod[> ließ bie ©üte ber 8ucl?ttiere fe()r pieleö ju tpünfdjen übrig, un^
Pon einer ausgeprägten 3ucl)tric()tung fonnte erft red)t nicl)t gefproc()en

iperben. ^er ^auptgrunb I)icrfür tpar ber SKangcl an guten unb geeigneten

8ucf)t()engften. ©ie erften fd)ü(i)ternen 33erfucf)e, ein Slrbeitspferb im ^aupt-

pereinsbejir! 5U 5üd)ten, tpurben pon bem lanba>irtfc()aftlid)en ^auptperein

^nbe ber 1850er 3al)re gemadjt; inbem man fid> entfcl)loß, unter 93ereit-

ftellung entfprecl)enber 32^ittel auf ber ^Domäne ©c^arjfelb unb beim Slcferbürger

9Iiemei)er in 9tortfjeim |e jtoei ^engfle „anerEannt guten Slrbeitsfc^lageö" jum
©ecfen aufjuftellen. Seiber Eonnte nid)t mit 93eftimmt^eit feftgeftellt toerben,

u)elc()er 2lrt bitfe angehört ^aben, bod> barf permutet u)erben, ba^ ee 2lrbenner

geujefen finb.

2Ule Söeftrcbungen bes porigen 3<il)il)unbertö auf bem ©ebiete ber "^ferbe-

3ucf)t finb pon ber 2lbfid)t ausgegangen, ba^ es bei ben ftets |)ol)en greifen

für SlcEerpferbe bas 93eftrebcn fein muffe, bie fianbtoirte gu peranlaffen, ben

93ebarf an SlcEerpferben möglid)ft felbft ju ^nd)tcn. Unter biefen 35er^ältniffcn

ipar bie Stufgabe, bie bk Su<^i ini SBejirfe porjugstoeife im porigen

3a()r^unbert gu erfüllen, unb bie 9tid)tung, in ber fid? alle ba^in ge|)enben

93emül)ungen, feien fie prioater ober Eörperfdjaftlidjer 2Zatur, 5U beipegcn

Ijatten, Pon porn()erein Elar porgeseidjnet. Sllle 9Iiaßnat)men bes ^auptoereins

unb and) bk bei ber Körung ber ^engfte perfolgten ©runbfä^e, finb benn aucl>

in ber STat ftets auf bie Srrei4)ung biefcs gieles, ber 8wcl)t eines tüd)tigen,

5unäcl>ft für ben eigenen 33ebarf beftimmten Slcferpferbes, gericl)tet getpcfen.

©a )eboc|> ju jener 8^it bie Slnfidjten über ben Söert ber einjelnen 9taffen

unb 0d)läge für bie l)eim{fd)en 95er^ältniffe rec^t voeit auseinanbergingen,

fo griff man 5unäcl)ft ju allem nur (Erreichbaren, um ujenigftens ein „Slrbeits-

pferb" 3u 5iel)en, bas man notioenbigeripeife mit ber 53erbcfferung ber betriebe

(Sucferrübenbau, S:iefEultur ufn?,) braud)te. gnfolgebeffen be^anb fiel) bie Suct)t

bis faft 3U ^nbe bes porigen 3<il)r()unberts in ber 3^it ^<^f ^iellofen ^reu5ungen.
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(^rft mit öer pom ^auptpcrcinc pcranlafetcn ©rünbung bct „*^fcrJ)cjud)t-

genojfenfc^aft für ben ^auptpcrcinsbcjir! ©5ttmgcn" murbc eine SBanMung

gcfc^affcri; bic \id^ fieser nid)t jum 3tac()tdt bcr pfcr5c5üct>tcn&cn fianbtoirtc

poüjogen I)at

S>ic ^ragc bes 5U tpäljlcnbcn 3iic{>t5i^Ißö fanb il>rc Sricbigung ba{>tn,

ba^ nur bk Suc^t bcs anpaf[ung6fät)tgcn; fclbft unter Schwierigen 93er^ältni[|en

berpa^rten belgi[c|)ett «^ferbes für unfercn SBejirE jtpecfmäfeig [ei unb mit allen

»erfügbaren 32^itteln geförbert tperben muffe, ©ie ausgebe^nte |ä^rlicf)e

Sinfu^r s$>eutfcl)lanbö an Kaltblütern, namentlict) aus 23elgien, bot aufeerbem

eine getoiffe 23ürgf4)aft, ba^ bte t)iefige 7laö)^\xd)t, fomeit fie nid)t im SBejirfe

felbft unterjubringen rpar, naö^ auetparts leicht abjufe^en tpare.

6eit 1904 finb bes^alb pereinsfeitig unb aud) pon "^ripatleuten nur

^engfte bes belgifc^en unb r()einifc()-belgif4)en 6d)lageö aufgeftellt unb angeEört

iporben. ©ie 3uc^t bes fc^rperen Slrbeitspferbes ift bamit auf eine neue gefunbc

©runblage geftellt tporben.

9teben ber Slufftellung crft!laffiger S>ecf()engfte finb bie spferbejuc^t-

genoffenfcl)aft tpie ber ^auptperein im Saufe ber legten je^n ga^re bemüht

geipefen, ben fel)lenben guten, reinblütigen tpeiblic^en 23eftanb burd) Sinfüt)rung

geeigneter 0tutfo^len aus bem 9t^einlanb unb 23elgien nac^ 32l5gUd)!eit ju

ergänjen unb baburcl) bie bisherige Kreujungöjucljt altmä|)lic^ in eine 9tein3ucf)t

umguipanbeln. S^ro^bem ipirb nod) |al)relang umfangreid)e, jiclbetpufete

Kreujungsjuc^t nottpenbig fein, um burc^ 23enu^ung erfWlaffiger 33atertiere, pon

bencn jurjeit neun 0tüc! Pon ben ber "^Pferbejuc^tgenoffenfc^aft angefc^loffenen

unb burd) unperjinsliclje 6taat6barlet)en unterftü^ten ^engflt)altung6Pereinen,

abgefe^en Pon ben Pon ^ripatleuten aufgeftellten gel)alten tperben, bei

fortlaufenber 93erftär!ung beö pprl)anbenen «spferbebeftanbes allmäl)lic^

jum getpünfc()ten (£in|)eit6fd)lage ju gelangem 3öenn fic|) tjier unb

ba 32lifeerfolge geltenb gemac()t ^aben, tpie fie auc^ in anberen ©ebieten

bei Kreuäungen leinestpegs feiten finb, fo laffen fie fid) faft ausnatjmelos

auf unperftänbiges, PoUEommen plan- unb tpa^ltofee ^urc^einanber!reu3en

5urüc!fü^ren. ©urd) münbli4)e unb fd)riftlid)e Slufüärungen bur4> oben

genannte Kbrperfdjaften wixb perfuc^t, ben g=el)lgriffen nac() Kräften porju-

beugen. ©anj befonbers beipegen [id^ biefe Slufflärungen auct) in bem immer

tpieber erfolgenben ^intpeife, ba^ bie ^auptbebingung, bie ber ^Belgier an bie

Qiu%u<^i ftellt, in einer rei^lid>en Fütterung unb in möglid>fter Srnä^rung

ber Jungtiere auf ber SBeibe liegt. £Die (ginricl)tung genoffenfcljaftlic^ unb

pripaterfeitö angelegter größerer — fo ber pom ^auptperein erricl)teten unb

unterhaltenen gungpie|)tpeiben in ^rebelslol) (Kr. 3tort^eim) unb 23arbi6

(Kr. Cfterobe) — unb kleinerer ^auertpeiben ^at nid^t untpefentlicl) baju

beigetragen, ber früher fo pernadjläffigten <;pferbe3uc|)t ben 2luffct)ipung ju

geben, ber namentlict) in ban legten 3a|)ren ju perjeic^nen getpefen ift.

©ie 23eftrebungen gum tpeiteren Slusbau ber Kaltblut5ud)t tpurben

aufeerbem buxcfy eine neue ftaatlic^e Körorbnung aus bem 'i^ai^ve 1913 nic()t

untpefentlicf) unterftü^t. 6ie ^at ©eltung für gan^ 6üb^annoper, tpelc^ee
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ban ^^cgiccungsbcjirt ^libcöfyalm unb bcn [üMicf) bat (£i[enba(>nUmc ^annoper—
Sct)ctc—33crlm bis jut Sanbesgrenjc gelegenen 2:eil bec ^tegiecungsbejicle

^annooec unb Jßüneburg umfaßt, ^a biefe 5?örorbnung bic 33erleibung pon
•^Prämien für ^ecpocragenbe ^engfte in ^onn Pon ^orangelb unb fieiftunge-

pceifen porfie^t, fbnnen für unfecen 93eäir! aucfy fetner ftets erftBlaffige ^engfte

be[c()afft unb er()alten iperben, ipobur^ eine u>eitge^enbe 55erbe|[erung bet

5?altblut3uc(>t ermögUd)t ipirb. 9Zid>t gule^t iperben aucf> bie \(fyf>n frül)er per-

anftalteten anregenben 2öettben)erbe in ©eftalt Pon größeren ober üeineren

04)auen mit ^rämienperteilung baju beitragen, bie ^.kba für unfere empor-

blü^enbe ^altblut3uc(>t 5U erhalten.

3n jüngfter Seit f)at bie ^altblutsuc^t unferes SBejirJes noc^ eine ipeitere

Hnterftü^ung baburc^ erhalten, ba^ fic^ bie ^ferbejudjtpereine 0übi)annoperö,

forpeit fie ein ^ferb im r^einifcf^-belgifc^en ^r)p ^üö^tcn, ju einem 95erbanb

5ufammengefc{)lp[fen ^abcn, (Er i^at ficj> bie Stufgabe geftellt; wlö^tlgc, bcn

angefc()Ioffenen 35ereinen gemeinfame 5üc()terif4)e n>ie fonftige fragen 3U

erörtern unb barüber ju befc()Iie^en. Hm eine geipiffe (gin^eitlic^Beit in ber

gefamten ^altblut3uc()t öüb^annopers ju erzielen, i\t gleid^jjeitig beftimmt,

bafe ein pom 53erein getpä^Iter 33ertreter [amtlichen Körungen männUd)er unb
n)eiblici)er Siere innerl)alb bes 33erbanb6beäirEe6 beijutpo^nen })at 33on ber

^ü^rung eines eint^eitlic^en 0tutbuci)eö ift aber aurjeit nod[) abgefe^en tporben.

€8 ipirb nac^ ipie por pon bcn einjelnen 55ereinen geführt. 2tm 1. Januar 1914

iparen In bae (Stutbuc^ ber 'j)3ferbeäucf)tgenoffenf4)aft für bcn ^auptoereinsbejir!

Obttingen 128 0tuten unb 15 ^engfte eingetragen,

b. §auptperein^{Ibe6(>eim.

©ie er[ten2lnäeic^en einer f)albu>egöbeac^tenörperten^altblut5uc^t machten

fic^ um bas ^d)x 1888 bemer!bar, alö 5*anbn?irte ju einem ^engfti^altungsperein

5ufammentraten, um burd) 2ln!auf unb Stufftellung guter ^ec(()engj'te bic 5^alt-

blutjuc^t mbgli4)ft ju förbern. ©ie in 3üd)terfrei[en aueeinanberge^enben

2lnfid)ten über ben für bie ^ilbe6t)eimer 55er^ältni[[e jtpecfmäfeigften ^alt-

blutfci)Iög bvaö^tcn jebocf) eine Einigung über bas ju erftrebenbe 3uci>t3iel

in biefer S^lt noc^ nid)t juftanbe. 0o fe^en ipir benn, ba^ bis jum g;a|)re 1898

mit ipe4)felnbem Stanbort balb (Si)irel)engfte; balb 33elgier jur SluffteUung

lommen. 2lud) ber ^engft()altung6perein als folc^er fanb nlö^t ben ^influ^

unb bie Xlnterftü^ung, bie man er()offt l)atte. Sr löfte fic^ naci) ettpa jel^njä^rigem

SBefte^en ipieber auf, unb bie aurjeit jum sieden aufgeftellten ^engfte gingen

in ben ^ripatbefi^ bes Slmtsrats $S)anger6 über.

93iö JU Slnfang bes 20, 3al)ri)unbertö finb es bann immer nur tpieber

einzelne <;pripatbefi^er ipie 3. 93. ber ^ürft 2Kün[ter ju ^erneburg, ©utsbefi^er

Cfteru>alb in ^oljum unb anbere getpefen, bk but<^ 2(uf[tellung Pon ^ec!-

I)engften bie ^altblut3ud)t in i^ren SBejirfen ju förbern fucf)ten.

1902 grünbete fic^ ^tpar ein ^ferbejuc()tperein für bcn ^auptpereinebejir!

^ilbe8l)eim, ber aber überhaupt !eine Stellung jur 3üc^tung einer beftimmten

Slaffe nai^m, SBarmblut- unb ^altblut3üc()ter in \i<^ pereinigte unb nur im
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dlgcmcmcn bestrebt voax, bk ^feri)C5ud)t ju fördern. (Er fucf)tc Mee bm<^
95orträge über nu^bringcnfcc ^fcr5c3ud)t wk buxö) SBc[{cl)t{gungcn ()crpor-

ragenJ)er 3ud)tftättcn unb berglcic^en mc^r ju crrcic()cn. (Irft i)aö ga|)r 1908

brachte eine SöanMung in bk pferbejüdjterifd^cn 93cftrebungen bes SBejirb« ^er
im 3at)re 1902 erric()tcte "^fcrbcsuc^berein teilte fic^ nad> gütlic()em ilberein-

!ommen [einer Sllitglieber in einen 33erein jur 8ud)t t)e6 ()annot)er[c^en ^alb-

blutpferbeö unb in einen jtpeiten jur 8u(f)t eines „|ct)U)eren Slrbcitepferbes

im ^T)p beö r!)einifc()-belgifc{)en ^ferbes". ^er le^te 93erein — mit 89 9Ilit-

gliebern gegrünbet — entfaltete t)om erften ^age [eines 93e[tef)en6 an eine

äufeer[t rü()rige S:ätig!eit, (Er peran[taltete neben 3ü()lreic|)en 53er[ammlungen

alljä^rticl) 9tei[en nac^ ber 9^t)einprot>in5, teils jur 93e[ic()tigung Don (Se[tüten

unb mu[tergültigen SDeibeanlagen, teils gum 93e[ucl)e ber r^eini[cf)en ^ferbe-

au6[tellung in ^bln unb auö) nad) anberen Orten.

93e[onberes ©etoid^t legte er auf ban (Ertoerb guter u)eiblicl?er 8ucf)ttiere

in be[ten Suchten ber 9tl)einprot)in3; bie er bann unter [eine SJlitglieber meift-

bktanb t>er[teigerte, unter gleid^jeitiger ©etDä^rung einer 9?ücfpergütung

auf bk ^o^ten entu>eber aus ber 93ereins!a[[e ober aus SliittelU; bk i^m bie

fianbtt)irt[d?aftsfammer gur 35erfügung [teilte.

@leic()3eitig begann man mit ber Stnförung guter 3uc()t[tuten unb beren

Eintragung in ein 3ucf)tbuc^. ^eute 5cl()lt ber 33erein 118 33^itglieber mit 96

eingetragenen 0tuten. ^eng[t^altungspereine u>ie im ^aupttJereinsbejir!

©öttingen be[tel)en surjeit nocl) nid)t. ©ie ^eng[t(>altung liegt bemna4> ous-

[c()liefelic() in ben ^änben t)on einjelnen Äanbtpirtcn. (5egenu?ärtig [inb [ecl)s

^eng[te aufge[tellt. J5)er ^ferbejuc^tpercin ^at [id) bem 93erbanb für bie ^u^t
bes r|)e{ni[4)-belgi[c()en ^ferbes für 0übl)annoper ange[cl)lo[[en.

c. ^auptt>erein ^annoper,

^ie (Enttoicfelung ber ^altblut3uc()t im 23ereicl)e bes £anbtpirt[c|>aftlic()en

^auptpereins ^annoper läfet fiel) bis ju Enbe bes porigen S^l^r^unberts jurüc!-

perfolgen. gm (Segenfa^ gu ben 33organgen in ^ilbes^eim unb ©öttingen

lag bie ^«^J^^ß^^ung ber ^altblutjud^t aus[c|)liefelicl) in ben ^änben pon "^ripat-

leuten, unb er[t in ber allerneue[ten Seit ^at \i(fy ber £anbtpirt[c()aftlic^e ^aupt-

perein bie Slufgabe geftellt, bie einzelnen 3ücl>ter äu[ammen5u[cl)liefeen unb ju

bem er|)offten giele gu fül)ren.

3u €nbe ber 1880er ga^re finben wk auf bem ©ute 33olbag[en (93e[.

^önig) im ^rci[e Hameln eine [e|)r gute 8uct)t rl)eini[cl)-belgi[cl)er "jpferbe, bie

[ict) auf jmei bis brei ^engften unb [ieben bis a(^t 0tuten aufbaute. 95on biefen

^eng[ten tpurben au^er ben 6tuten bes ^e[i^ers jäl)rlict) nocl) ettpa 50 bis

70 frembc 6tuten gebecft. 9Zac|) bem STobe bes ^efi^ers im ^a^tc 1898 unb

nad) ber barauf erfolgten 33erpac^tung bes ©utes^ ging bk 8"<^* leiber ein,

unb man bebauert nocl) i^tuk, ba^ S^onigs Slbleben ber ausge5eict)net ein-

ge[c^lagenen ^altblutjuc^t [o frü^geitig ein 3i^l [^^te.

^altblutgudjt «)urbe aucf> [cl;on in ben 1890er ^a^ren auf ber Domäne
(5rof)nbe betrieben. Stnfangs begnügte man [ic^ bamit, einige [e|)r gute r|)eini[c|)-
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t)clgif4)c 0tutcn jur 8ud)t 511 benu^crt; unb von bet SiuffteUung eines eigenen

^eng[te6 abjufeljen, 6päter [teilte man [elbftänbig einen ^eng[t, mel)rmalö

au<^ jtpei; 5um öffentlichen ©eden auf, ^k 3u4)t auf ber genannten S>omäne

^at fid) planmäßig entu)ic!elt unb im gal^re 1907 ben ^öd>ftbeftanb mit 21 3ucf)t-

ftuten erreid)t. Surjeit ift ber 93eftanb toieber auf jet^n 6tuten 5urücfgegangen;

^engfte werben nic^t me^r gehalten.

93on ben fonftigen älteren unb jurjeit nod) l)eftel)enben ^ripatfaltblut-

3ucl)ten perbient t>or allen ©ingen noc^ bie auf ber Domäne Colbingen

genannt ju toerben. (Ein größerer 93eftanb t>on guten 6tuten unb ein bis

jtpei ^engften, bie oud) jum öffentlic^jen S>ecEen aufgeftellt unb in er-

freulichem Umfang benu^t u)erben, ift bort feit pielen 3^^^^" regelmäßig

5u finben. C>ie getoonnene 3lacf)3ucf)t an 6tuten u>irb ate gut unb auö-

geglidjen bejeic^net,

2öenn nun aud> bie vorgenannten 8uct)tftätten unb auä) wo\)l manö)c

anbere bie ©runblage für bie loeitere ©nttoicfelung ber ^altblutjudjt gefd)affen

^aben, fo fetjlte es boö) an einer ein|)eitlic^en 0telle, bie allein imftanbe ift,

bie 3erfplitterten Gräfte jum 8^^^^ 3U führen.

^an entfd)lofe fid) ba^ct, entfprecljenb ben 35orgängen in ben 23e3ir!en

^ilbe6|)eim unb ©öttingen, bk 93ilbung oon ^ferbeäud)toereinen ju förbern,

(Sin 9?unbfcf)reiben bes £anbtt)irtfc^aftlid)en ^auptoereine im Slpril 1912 an

oiele beteiligte loeift barauf t)in, „ba^ im ^tegierungsbejir! ^annooer bie ^alt-

blut3ucl)t beö^alb bislang nid)t jur Snttoidelung unb 5um 2lnfe()en gelangen

tonnte, vodl ^altblut|)engfte nur in ben Greifen Hameln unb Springe, aber nic^t

in ben anberen Greifen ange!ört toerben burften. ^iefe beiben Greife [teilten |ebod>

einen ju loenig abgerunbeten unb gefd)lo[fenen OSejir! bar, um barin eine

^altblutpferbejuct^t auf einheitlicher ©runblage entfte^en ju laffen. ^6 \^ai ber

langjäl^rigen fortgefe^ten 3?emüt)ungen bes QSorftanbes bes ^auptoereins

beburft; bis biefem Suftanbe ein ^nbe gemact)t unb beioirft rourbe, ba^ feit

bem Söinter 1910/11 in bem gangen füblid) ber (£ifenbal>n[trec!e 2öun[torf—

^annooer—5el)rte belegenen S:eile bes ^tegierungsbejirb ^annooer ^altblut-

^eng[te ange!ört ujerben fonnen/'

^ie Slnregung bes ^auptoereins fiel auf frud)tbaren SBoben, unb ^eute

befte()en im 23ejir! jtoei <^ferbe5ucl)toereine; ber eine mit bem 6i^ in ^annooer,

ber anbere mit bem 6i^ in Hameln, ^eibe 33ereine l)aben fiel) ebenfalls bem

im ^a^xc 1912 gegrünbeten 55erbanb ber 33ereine jur 8ucl)t bes rl)einif<:(>-

belgi[d)en ^ferbes für 6üb^annooer ange[c^lof[en; fo ba^ auf biefe 2öei[e

bie ®inl)eitlid)!eit in ben 8u4)tbe[trebungen getoäljrt er[4)eint. ^Der ^annooer-

[cl)e 55erein befi^t jurgeit 48 oom 35erbanb ange!örte 6tuten, 3m 23ereicl) bes

93ereins ^ameln-0pringe t)at eine Körung nocl) nic^jt [tattgefunben, bürfte

aber too()l bemnäd)[t erfolgen.

6taatlicl)e angehörte ^engfte [tet)en im ^auptoereinsbejir! ^annooer

jurgeit brei 0tüd.
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SlHcö in allem genommen, befciebigt Me ©nttoicfelung bct ^olt-

blutjuc^t in 6üb()annoper ecft in t>en allerle^ten 3at)ren. Über-

bliden ipir bie 35ert)ältnif|e, tpie |ie jurgeit wegen bes 93ebarf6 an fc|)tperen

2trbeit6pferben in bcn oben genannten ©ejirfen bej'tef)en, fo ift eine 35er[tär!ung

ber ^altblutjuc^t fc^on auö rein n)irtf(^aftlic|)en SriDägungen |)erau6 ju tpünfd)en,

loenn man fic^ nämlici) bk Soften ber Swgpferbe^altung oor Singen ^äii, bie

befonbers in foId)en 2öirt[c^aften, bie i|>re ^ferbe ni(^t oolüommen be[d>aftigen

tonnen, pertjältnismä^ig (>o^e finb unb baburc^ bk ©elbrcinerträge ungünstig

beeinfluffen muffen. 93ei ^eanttoortung ber ^rage, roie fold)en 2lad)teilen

namentlici) auc(> für ben mittleren unb größeren bäuerlichen ©runbbefi^ ju

begegnen ift, !ommt man 5U bem (Ergebnis, ba^ meljr als bislang gleid)3eitige

8uc()tbenu^ung biefer burcj> bie Slrbeiteleiftung nlö^t pöllig ausgenu^ten S:ierc

pom tpirtfc^aftli4)en 6tanbpun!t aus als erftreben6n>ert bejeic^net iperben mufe.

^ies wäxc ein 2öeg, ber unserer ^altblutjucfjt eine noc() größere, für bie

£anbtt)irtfcl)aft vorteilhaftere 2lu6bef)nung ju geben vermöchte, unb ber eigene

23ebarf an 2lrbeit6pferben (önnte im OSerid^tsbejirf fclbft gebecft tperben. ^reiüc^

barf nici)t oergeffen iDerben, ba% nic^t jcbe gute Slrbeiteftute auä) eine gute

3u4)tftute fein mufe. ^ie 33eftrebungen ber <ipferbe3ud)tpereine, neben beften

^engften aucf) gute 0tuten aufäuftelten, muffen noc^ oiel me^r SiUgemeingut ber

Süc^ter toerben. 9Ilan perläfet ficf> u. @. oiel ju fe()r barauf, ba^ ber gute ^engft

allein perbeffemb n>ir!en
foll, unb babentt nlö^t, um mit bemperftorbenen'5)5rofeffor

p. 3^atl)ufiu6 (^alle) ju fprec()en, ba^ „ein jebee ^ol)len geipiffermaßen auö) eine

SIlutter ^aben mufe". 93erfolgt man bann enblid) noc^ ben ©runbfa^, ba^ bie

Slnpaffung unb @infül)rung ber ^ferbejuc^t in bk 33er()ältniffe bes jetpeiligen

Betriebes mit einer forgfältigen natur- unb fadjgemäpen 2luf3ud)t ber ^o^len

perbunben tpirb, bann bürfte auc^ in 6übl>annoper ein genügenber Stufen ber

^altblutjuc^t gerpä()rleiftet fein, ba für gute ^iere auc^ immer genügenber Slbfa^
por^anben ift.
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|ic 3ö^t ^^6 9^mbpicI)C6 iDec()[cIt fcl)r unb ()ängt eng mit bcn

©rntccrgcbniffcn jufammcn. gcbcs 3al)r mit geringen 2Bie[en-

erträgen unb [c^Ied>tem 0tanb ber 3IBeiben jtoang 5U einer

33erminberung bud 33ie(>[tanbe6; bie ficf) bann im näc^ften 3a^r

burc^) einen 9^ücfgang bei ber 33iel)3(i()lung äußerte. 0o jeigt

jd)pn bie 33ieI)5ä^Iung von 1883 einen folc^en gegen 1873. 3n bie[em ^a^rc

ipurben 893 839 9^inber Q^äi)it, 1883 aber nur 863 908» ©ie ©rgebniffe jeigen

loeiter^in ftänbige 0teigerung. 1892 fte()t bie 8aI)I auf 985 279, 1900 auf

1 115 022 unb 1913 auf 1363 660. (Seit bem 3a^re 1907 erfolgen jä|)rUd)

Ballungen mit nac()ftet)enbem Ergebnis:

1907 1272 636 1911 1266142
1908 1301368 1912 1284 837

1909 1278 134 1913 1363 660

1910 1264 348

3c^t treten bie mit bcn (grnteergebniffen im engften 3ufammen()ange fte^enben

(Sc^tpantungen noc^ beutlid^er ^erpor. ©er ^üc|)ftftanb bee ^a^xee 1908 i[t

erft 1913 unb jtpar erl)ebn(^ über[d)ritten toorben.

3n ben einzelnen ^tegierungsbejirEen ergaben bk 33ie()5äl?lungen:

So^r ^annoper $ili>e5|)ctm £üncf>ucg Qtabi Oönobrüd Sturtc^

1907 210 750 172166 256 698 272 323 192 040 178659

1913 230 180 176 238 272 529 298 791 201183 184 739

©ie Swna^me in bcn einzelnen 9tegierung6be5irfen ift aufeerorbentUc^

per[4)ieben. 6ie beträgt nur 2,3 v, §. in ^ilbeö^jeim unb 3,4 t>. §. in 2turic().

^ine fd)on er|)eblic^ größere 33ermel)rung (jat Oönabrüd mit 4,7 unb Lüneburg

mit 6,1 p. ^. 2ln ber 6pi^e aber \k)^cn bie ©ejirfe ^annoper unb ^tabe mit

9,2 unb 9,7 p. ^.

0e^r perfd>ieben ift bie ©i4>tig!eit bee 9tinbpie^be[tanbe8, bie am ge-

ringsten In ber Süneburger ^eibe unb in ben tpeiten ^cibe' unb 32borgegenben

be6 9tegierungöbeair!6 OsnabrücE i\t ®i4)ter tpirb er im 6üben ber "ipropinj.

(^irni größere 9^inbpiel>^altung als ber 0üben ^at ber nbvbii<^c S:eil bes ^aupt-

pereins ^annoper unb bie ^eife iiingen unb 2tfd)enborf. $Die ftärEjte 33ie()-

^altung perjeic^nen bk ^tegierungöbejirfe Slurid) unb ^tabc,

Öffentliche 3Ragita^men jtit ^otbcruttg bct ^InbvU^^u^i*

S>a bie übertpiegenbe 3ö()1 ber 9tinbpiel)5ücf)ter pon |e^er in ber 3ulaffung

ber ^ü^c unb in ber 2öaf>I ber 23uUen für il)re Sud)t poUftanbig Pon ben Nullen-

^altern ab()ängig tpar, fo mu^te bie 9tegelung ber ^uUen^altung in bem Sinne,

ba^ mi>glid)ft nur gute ©ullen jur ^enu^ung famen, pon großer 33ebeutung

fein. Söenn auct) fonft pielleid)t ein mittlerer ober fleinerer 9tinbpiel)3üd?ter,

ber einen eigenen 93uUen nid^t ju (galten permoc()te, gute ^ü^e befafe, fo tonnte
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i)od> von bat ^a<^^uö)t m<^t t>icl ©utcö etwatUt wevbcn, wann bk 5?ü^c t>on

einem gcringipcrtigcn 23ullcn gabcdt voutbcn, ^od) aud) für bh ^Inbrnc^-

^üö^ttcx, bk picUcic^t feine guten 5?ü^e |)atten unb mit i(>ren ^ü()en gum 93uUen-

^aitcv sieben mußten, fonnte es nic^t gleict)gültig fein, tt>elcf)e 93efd)affent)eit

bat 93ulle f)atte, auf bcn fie mit il)ren ^ü^en angetpiefen tparen. 3ur (Srsielung

guter 2Zad)5ud)t erfd)ien es immerhin beffer, ba^ aucf> pieUeic^jt geringtpertige

^üf)e ju einem guten ^Bullen geführt ipurben.

00 mu^te eine ge[c^geberifd>e 32^a^nal>me, tpie fie in bcn 1850er Sauren

mit beramtlict>en0tierfi?rungint)er "^ropinj ^annoper (Eingang fanb, pon

grofeer23et)eutung für bie^örberung t)er9linbpie^5ud>tfein. ^ie35ertpenbung eines

Nullen 5um Beeten fremder 5^ü()e tpurbe bamit pon einer be[onberen Erlaubnis

abhängig gemacl)t, bie nur für SJuIIen, bie als gut befunben iparen, erteilt tperben

burfte. 3n ber'^ropinä^annoper trat bie erfte "ipolijeiperorbnung jur Körung ber

3uc[)tbuUen im 3al)re 1858 im Slmte ^agen, 9tegierung6be3ir! 0tabc, in ^raft»

^ux(^ bae ©efe^ ipirb ber 3üd)ter nid)t getroffen, ber einen QBuUen nur jum
$5>ec!en ber eigenen ^ü^e ^ält 0obalb ber 3üci)ter aber Pon [einen QBuUen

aud) frembe ^ü^e baden laffen toiU unb bamit bae> Söo^l ber £anbe6tier3ud)t

in 93etrac(>t Eommt, mu^ ber 93uUe 5uerft Pon ber für bie amtliche Störung

eingefc^ten ^örEommiffion für gut unb ben Qwadcn ber 5anbe6Pief)5uc()t

in bem in ^^rage (ommenben SBejir! entfprec^enb befunben iporben fein,

3m Äaufe ber Qa^re ^at bann bk amtUd)e 93uUenEörung in ipeiteren

93eäir!en ber "^ropinj ^annoper (Eingang gefunben» 3tac^ ^eftftellung ber

^5nigli4)en £anbipirtfd)aft6-©efenfc|)aft pom 3at)re 1879 gab eö bamals fci)on

55 ^örbejirfe. ^\t Slu6na|)me bee ^auptoereins ^itbes^eim tpar biß ba^in

bie amtliche 6tier!örung in allen ^auptoereinsbejirfen eingefü()rt tporben.

33on ber königlichen £anbtpirtfd)aft6-©efellfd>aft ipurbe 1881 ein SHufter

ju einer 5?örorbnung f)erau6gegeben, ba^ bei ber tpeiteren Sinfüt>rimg ber

Körung unb bei ber 33eränberung Pon bereits beftel)enben ^örorbnungen

bie nötigen 2ln^altöpun!te lieferte. 32^it Slusnafjme pon Osnabrüc! blibct jci^t

jeber ^legierungebejirE, unb fo aud) ^ilbe6t)eim, für fid) einen 0tier!örung6-

bejirt ^m ^^egierungsbejir! Osnabrüd bagegen bilbet jeber ^reiö einen

befonberen 0tierEörung6be3ir! für fid). ©ie amtli4)e 0tier!örung tpirb burct)

bie Pon ben 9tegierung6präfibenten erlaffenen •^poliaeiperorbnungen geregelt.

3m ^^egierungsbejir! Osnabrüd get)en bie «^oliseiperorbnungen für bk amt-

li4)C 0tierEörung Pon ben ^reisperrpaltungen aus. Slusjüge aus ben spolijei-

perorbnungen finb in bae von ber Sanbtpirt[d)aft6!ammer 1911 l)erau6gegebene

22lerfbucl) jur 93eurteilung ber Siere auf ben 9tinbpie^beäir!6f4)auen auf-

genommen iporben.

92^it bm 0tier!örungen finb auc^ "^prämiierungen ber beften 0tiere per-

bunben. ^ür biefe ^rämiierungen u)urben Pon ber J2anbipirtfcl)aft6!ammer

befonbere ©runbfä^e aufgeftellt, bie in bem \<^on angegebenen 92lerEbud)e

Slufna^me gefunben l)aben. ^iefe ©runbfä^e, bie für bk 33eripenbung Pon

0taat6- unb ^ammermitteln ma^gebenb finb, enthalten <xud^ bk näl)eren

'^nQaben übet bie für bk einjelnen ^tegierungsbejirEe feftgelegten 3u4)t5iele.

3=ür bie *^rämiierung Eommen nur 0tiere biefer 3ucl)t3iele in 33etra4)t.
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93on bat S^önigUc^cn fianbu)irt[cf)aft6-©c[cllf4)aft tDurben fcf)on 1892

©cftimmungcn barübcr gegeben, ba^ bei 6c(>auen, <;prämi{erungen unb

Körungen 6taat6mittel nut unter bei: 95orau6fe^ung t)eru)enbet loerben bürfen,

ba^ bie S:iece bcn von bec 5?önigUcf)en 5anbtt)irtf4>aftö-©efeü[d)aft fe[tge[e^ten

Suc^tjielen ent[prec^en. ^eban bem o[tfcie[i[c^en 95ie|); bas bamab auc^ über

Oftfrießlanb fjinaus in ber'^ropinj [ci)on bie n)ic()tig[te ©runblage für bie fianbes-

pie^juc^t bilbete, tmtcn nur no4> bie 8uc()tgebiete an ber unteren ^Ibe, ferner

an ber mittleren unb unteren Söefer unb in bem gebirgigen ^eile im €>üb<in

ber "^ropinj, [o namentlid> im ^arg, I)erPor.

3e^t finb bie guc^tjiele, tpie nac|)[tel)enb angegeben, feftgelegt:

Jtegierungsbejir! 2luri4): 6ct)tt)ar5bunte6 Oftfriefenpie^, in einzelnen ©ebieten

auc^ rotbunte unb braune Oftfriefen. ^tegierungöbejir! Lüneburg: 0ö^waxy

buntcö 9licberung6Pie|) in ber 3u4>tric()tung ber Oftfriefen, mit 2lu6na^me ber

3nfel Stltenipärber, für bie rotbunteö 3}k^ jugelaffen ift. ^egierungsbejir!

^annoper: sDaefelbe 3uc()t5iel tpie Lüneburg mit ber 33e3eic{)nung9lieberung6Pie'(>

im 9Kilc^fIeif4)t9p. ^legierungsbejirE ^ilbes^eim: a. in bcn Streifen ^ilbeö^eim

0tabt unb 2anb, "^eine, Sl^arienburg, ©ronau unb ^Ifelb auefc^lie^lic^

9Zieberung6Pie|) in ber 3uc^trid>tung ber fc^rparsbunten Oftfriefen;

b. im Greife S^llerfelb, in bem pormaligen 2(mt Slbingerobe au6fc()lie^lid)

^arjpie^; c. im Streife ©oölar Stieberungspiet) in ber 3uc^tr{c()tung ber fc^jiparj-

bimten Oftfriefen; baneben ^arjpie^ in ban Ortschaften, tpo bieget ^arjpie^

gejüc^tet tporben i[t; d. in ben Greifen ©öttingen Btabt unb Slanb, 32lünben,

Zlölar unb 9lort^eim [(^tparjbuntee 0[tfrie[enpie^, ferner ©laner- unb ^ran!en-

vic^; für bie Greife ©öttingen unb ^oxt^cim auct) ^arjpie^; e. im Greife ^inbcd

fcf)rparäbunteö Oftfriefenpie^ unb ^ranEenpief); f. in bin Greifen Ofterobe,

©uberftabt unb glfelb, au6fc|>lie^li(^ bat> alte ^mt Slbingerobe, [c()ipar5bunte6

0)tfrie[enpie(>, baneben ^arjpie^ in ben Ortfc^aften, ipo bisher ^arjpie^) ge-

güc^tet tPorben i[t; in ben übrigen Ortfc^aften ©laner- unb ^ranEenPie^.

^^egierungsbejirE Osnabrücf: ebenso tpie Lüneburg fc^tpargbuntes 9lieberung6-

pie() in ber 3uc()tric^tung ber 0[tfrie[en, nur ba^ im Übergang noc^ rotbuntes

95iet) jugelaffen tpirb. StegierungsbejirE ^tabe: a. fd^tparjbuntes 9^ieberung6Pie()

in ber 3uc^trid)tung ber Oftfriefen für bie jum 3uct)tgebiet ber (Slbe-2öefer-

©ee[t gehörigen SBejirEe; b. fc^iparjbunteö Stieberungspie^ im S^ppus beö 3Defer-

marfc^fc^lageö für bie jum 3uc^tgebiet ber ^erbbud)gefellf c()aft ber t)annoperf4)en

2öe[ermarf4> unb -geeft get)örigen ^ejirEe; c. rotbuntes 35ie() ber Slbmarj'c()en

für bie jum 3uc^tgebiet bes 33erbanbe6 ber 0tammpiel)3uc()tpereine ber

I)annoperfd)en unteren (Slbmar[4)en gel)örigen ^BejirEe; d. für ben ^reis fabeln

ift im befonberen folgenbes fe[tge[e^t: bie rotbunte 3u4>tricl)tung gilt für Ottern-

borf 6tabt, Ctternborf-O[terenbe unb Ofterbruc^, bie [c^rparabunte 3u4>t-

rid>tung gilt für 3leubac()enbruc(> unb Brandenburg, bie übrigen ©emeinben

bes £anbe8 fabeln [inb als folci)e mit gemif4>ter 3uc^tric()tung ju betrachten.

^ie 23eftrebungen jur Sinftellung möglic^ft guter 23ullen ^anben einen

[tarEen9tücE^altbeiben0tiert;altungsgenoffenfc^aften. $5>ie Einrichtung

ber erften 6tier^altung6geno[fenfc()aften ift auf eine Slnregung bes fianbtpirt-

fc^aftsminifters jurücEäufü^ren. !S)arauf^in reicl)te bie ^öniglic()e £anbrpirtf c()aft6-
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©c[cU[4)aft 1877 bcn (^nttourf au einer 6a|ung für foIct>e ©eno[fenf<^aften

ein. 2J^it ^er €rric()tung pon 0tierf)altung6geno|fen[c!?aften tpurfee t)on biefem

Sa^re an in t>en perfcf)iei)enen ^auptpereinsbeair^en porgegongen. 1904 finben

ipir bereite 73 6tierI)aItung6genoffenfc^aften. ^in Seil von i^nen er|)ielt aus

Staatsmitteln jinsfrcie C>arle^en 5ur ©e[c()affung pon guten 0tieren. ©ie

Ca^ungen für bieje © enof[en[c()aften finb inatoifdjen toieber^olt geänbert

U)orben.

8ur Itnterftü^ung ber 6tier^altung6genoffenfc()aften fteljen au<^ 93ei^ilfen

au8 bem SÜDeftfonbs jur 33erfügung, unb fol^je Zlnterftü^ungen u)erben jur

93e[c|)affung guter 6tiere ben 6tierf)aItung6geno[[enf(^aften beu?iUigt; bie nacf>

ben t)on ber £anbu>irtfcl)aft6!ammer aufgefteUten 0a|ungen crrid)tet [inb. C>ie

95ei|){Ife betrogt bie ^älfte ber 2tn[d)affung8!often, aber nic^t über M 300.~.

^8 fei ^ier exvoä^nt, ba^ aus bem 2Beftfonb8 auc^ an 8üd)tert>ereinigungen

S8ei()ilfen jur 2lnfd)affung vcn u>eibUd)en 8ud)ttieren unter befonberen Xlmftänben

gemährt u)erben (bnnen. 8ufd)üffe 5ur 2lnfd)affung t)on u>eiblic^en 8ucl)t-

tieren u)erben aus bem 2öe[tfonb8 nur in[o«)eit bereitgeftellt, ab bie 2tn!auf8-

foften nid)t burc^ bun (£rlb8 beim öffentlichen 93er!auf gebccft u>erben. ©en
Käufern foldjer mit 23cil)ilfen ange[d>afften Spiere vocxben 3uc^tperpflic()tungen

auferlegt,

Sine tpic^tige Hnterftü^ung ber amtlichen 6tierEörung bilbet bas ©e[e^ pom
25. ^uli 1900 für bie QBuUen^altung. ^8 ba^ki^t fici> auf bie 93erpfii(^tung

ber ©emeinben jur 93uüenf)altung, ^at ben S^cd, auf bie (Einftellung

einer im 93er|)ältni8 5U ben ipeiblidjen Spieren genügenben Slnjal)! SBuIlen ^in-

3utPir!en unb liefe im 33erlaufe ber 5öf)re gute SöirEungen er!ennen. ^ie

33eftimmung bes ©efe^es, ba^ auf jebe8 polle unb angefangene ^unbert pon

^ül)en ober bedfä^igen 5?inbern minbeftens ein ©ulle portjanben fein mufe,

ipurbe aber u)ieberf)oIt al8 ju erf<|)tperenb be3eid)net; namentlich ba gute 93uIIen,

u)ie [ie |)eute in größerer 8af)I al8 frü^jer jur 93erfügung ftel)en unb jur ©in-

fteUung lommen, in ber Siegel eine über 100 ^inau8gel)enbe 8af)t pon S^üljen

mit ©rfolg becEen Ebnnen. ©er 33orftanb ber Sanbtpirtfcf)aft8!ammer ^at in

feiner Gi^ung pom ©ejember 1913 befci)loffen; auf eine Slbänberung bcs ©e[e^e8

^in5uu>ir!en; bamit bie ^a^l ber becffä()igen M^e unb 9tinber auf 125 er()ö()t

u)irb. ©ine au8fü|)rlicf)e 2lb()anblung über bie Söirfungen be8 93ullent)altung6-

gefe^es ift in 9tr.2 ber „^annoperfc{)en Sanb- unb g=orftu>irt[cI)aftIic^en Seitung",

3a()rgang 1905, erfcl)ienen.

6c^on feit pielen ^aljren voixb fobann ber 33eranftaltung Pon 9t i n b p i e ()
-

f c^ a u e n , bie piel SInregung jur ^örberung ber ^u<^t geben, befonbere 2luf-

merJfamfeit 3ugeu)enbet. 33on ber ^öniglictjen Sanbu)irt[c^aft8-©efeIIfd)aft

au8ge()enb unb im 93ene^men mit bem Sllinifter u)urben 9tinbpiel)fd;auen unter

SSereitftellung Pon Staatsmitteln erftmalig 1875 abgetjalten. gn ben folgenben

3al)ren finb bie 6cl)auen meiter ausgebaut ujorben. ^üx i()re ©urd)füt>rung,

fou)eit es fid) um 9tinbpiel)be3ir!8fcl)auen Ijanbelt, gilt jch^t bie Pon ber

£anbu>irtfd>aft8fammer 1899 aufgeftellte 6cl>auorbnung, bie ujeiter^in

naä) ben 93efd)lüf|en be8 93orftanbes ber fianbu)irtfd)afts!ammer einige

25erttnberungen erfahren ^at 1909 xDuxbe bie 6c^auorbnung neu herausgegeben,
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bk biö ^cutc nod) in t>crfd)ici)cncn fünften crgänjt u>ort)cn ift. (gs ipurbe

bc[c()Ioffcn, t>afe t>om ^ai^xc 1907 ob in jcbcm ^auptPcrcinsbcjirE nicfjt mc!>r

als eine 6d)au |äl)did) ftattfinbcn foH. 55)ic (grgcbniffc bat 0d)aucn [inb in

ben 6i^ungöberid)tcn bcs 3ßntr(ilau6[d)u|[c6 ber ^öniglid^en Sanbn>irtid?aft6-

©c[ellfd)aft unb [pätcr in bcn 9Zicbcr[c^riften über bic ©c[amt[i^ungcn bcr

fianbu)irt[d)aftöfammcr ausfü^rlid) bcljanbelt. ^n bcr 6cf)auorbnung für

^^inboicl^fcijaucn finb aud> bic 93eftimmungcn für ben 2BcttbeiPcrb unb bie

^rämiicrung ganjer 9^inboict)be[tänbc cntl^altcn, tpic folcfjc in einigen fällen

burcfjgefü^rt iporben [inb, [o im ^auptpereinsbejirt Lüneburg, tporüber in bcr

im gaf)re 1905 cr[c()ienenen 5'eft[c()rift bce Äanb- unb forftujirtfcfjaftlic^en

*5Propin5iaIpercin6 Lüneburg, 6eite 155, berichtet ipurbe,

^ie SanbtPirtfd^aftöEammcr ^at für baö ^un!tricf)ten auf 9?inbpie^-

be5irf6fc^auen ein 9Kufter aufgeftellt, bae in bcm [d)on oben cxvoä^ntcn, von

bcr Sanbtpirtfc()aft6!ammcr tjcrausgegebenen 2Ilcr!bud)e ent|)alten ift. ^a
cö jüboö) auf großen 6ci)auen oft fc^jtoer ^ält, bas '^unftoerfaI)rcn anjuu^enben,

fo bleibt bic Sntfc()cibung barüber, ob nac^ fünften gcrid)tet u>crben foll ober

nicf)t, ben lanbroirtfdjaftlicijen ^auptpcreincn übcrlaffcn. 8wr •5prämiierung

auf ben 6cl)auen loerben auc(> 5)enEmün3cn bcr -£anbu)irtfcl)aft6!ammcr jur

93crfügung gcftcUt.

^ür bie 9tinbt>ie()fc()aucn im guc^tgebietc bes ^arjpic^cs ift im 3a()rc

1909 eine befonberc Sluöftcüungsorbnung (herausgegeben toorben, bic bic

93crl)ältniffc bcr ^ar3rinboiel)3Ucf)t bcrüctficfjtigt.

2Jlit bcm ^ai^te 1912 beginnenb, loerben au<^ 3Koorticrfcf)aucn abgehalten,

ju bcnen nur ficincrc 93iel)befi^er gugelaffcn ujcrbcn. (£inc foId)e 0d)au fanb

im Safere 1912 in 93ord)cI, ^auptocrcinöbcjirf 0tabe, ftatt. 3m 3al)rc 1913

tpurben 32loortierfci)auen in Samftcbt, ^auptoercinsbejirf 6tabe, ferner in

"^laggenburg unb 33bUenerfbnig6fe^n; ^auptocrcinebcjir! Oftfricslanb, oer-

anftaltet. ^ie 23crid)tc über biefe ^(^auan finb cbcnfallö in ben 5lieberfc()riftcn

über bic ©efamtfi^ungen bcr Sanbtoirtfc^aftöJammer cntljaltcn. 23i6 |e^t

toar bcftimmt, ba^ ju 3I^oortierfcf)aucn nur foldjc StueftcUer jugclaffcn toerben;

beren 93cfi^ an ^ulturlanb nid^t mc^r als 5 ha beträgt. 33on ber Äanbtoirt-

fd)aft6Bammer tpurbc aber befcfjloffcn, beim SJliniftcr ju beantragen, ba^ für

22^oorticrfd>auen bic $54)ffgren3e bce> 93cfi^C6 an ^ulturlanb oon 5 ha auf

10 ha hinaufgefegt U)irb.

93on großer 93cbeutung für bic (^ntioicfelung bcr 9^inboiel)5Uc(>t in bcr

"jprooinj ^annoDcr loar bic €inrid)tung oon 9linbpicl)3ud)t-'

e r e i n i g u n g e n ; bic auf bic Hebung ber 8u<^t einen günftigen (^influ^

ausüben unb auc(> na4> au8u>ärt5 Swt^^^ucn ju bcr 3ud)t nxwcdcn wie bic

©clcgcnl)eit jum 33cr!auf oon 3ucl)tticren bcgünftigcn.

Über bie 9^inbt>iel)5uc{)tpcreinigungcn in ben cinjclnen ^auptpercinö-

bejirfen ift auöfü()rlid) an anbcrcn 6teUen berid)tct. ^icr fei über bic 93er-

einigungcn nur folgcnbcs gcfagt: ©ic ältcfte unb größte 9?inbpic|)äüd)tcr-

Vereinigung in ber ^roDinj ^annoocr ift bcr ben 9?cgicrung5bc3ir{ 2lurici> um-

faffenbe, 1883 gcgrünbetc 95crcin 0[tfriefifd)cr ötammoiei^jüc^tcr; mit bcm

0i^ beim Sanbujirtfctjaftlicijen ^auptoercin für Cftfrieslanb in 9lorbcn.
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9ticbcrungöt>ic^ allein wivb auc^ in ben SBcjirBcn bcx lanbtDictfc^aftlic^cn

^auptpcrcinc Oenabrüc! unb 2lrcnbcrg-32^cppcn gcjüc^tet, unb ^wat im ^aupt-

pcrcin OöitabmcE von jtPölf 33crcincn [cl)tt)ar5buntcö 0[tfricfcnpic^, von jtpci

33creincn rotbuntes 9licberung6Piel>; xva^xcnb bk im SBejir! 2lrcnbctg-22^cppen

bcftc^cnbcn [ecl>6 9t{nbt)ic^ju4>tpcrcinc nut [«^tparjbuntcö 0[tfricjcnpie|)

suchten. Ebenfalls ein gefc{)lof[eneö 3ii4>iö^^i^t ii^tb jtpar mit ber 3u4)t-

tic^tung bee fc^toarjbunten Oftfrie[ent)ie^e6 biibct ber ^auptpereinsbegir!

Lüneburg mit bem 1896 gegrünbeten Äüneburger ^erbbu4) unb bem fpäter

errichteten 9tinbpie^3ucl>tperein Softebt für bcn ^reis Harburg. 2öie oben

ertDä^nt, loirb im ^auptpereinsbejirE Lüneburg nur auf ber gnfel StltentPärber

anbereö 33ie^, bae ber rotbunten 3ucf)tricf)tung, gemaltem

3n ber Sluöbe^nung ber ^ud^t \t<i)^t bae ?linbpie^3ucf)tperetn6u>efen im
^auptpereinsbejir! 0tabc je^t nacf) Cftfrieslanb an jtpeiter ötelle,

unb bk 9tinbpie|)3uc()tpereine im SBejirE Btabc [inb in bcn le^tper-

gangenen Sauren neu georbnet iporben. gm QSejirE 0tabc befielen brei größere

33erbänbe, unb ^voat bk ^erbbu4)gefell[c()aft ber l)annoper[cl)en 3Befermarfd>

unb -geeft mit bem 8uc|)täiel beö fd)u)ar5bunten Otieberungspie^es in ber

3ucf)tri4)tung bes 2öefermarfcl>fcl)lage5. 3n biefem 33erbanb finb fieben bis

por furjem be[tet)enbe (Sinjelpereine aufgegangen» ^k jtpeite größere 33er-

einigung, ber 3u4)tperbanb (Jlbe-3Befer-©ee[t mit bem 8u4)t5iel bes fcf^tparj-

bunten Oftfriefenpie^eS; umfaßt ac^t (ginjelpereine, ^ie britte ^Bereinigung

ift ber 33erbanb ber 0tammpie^5ud>tpereine ber ^annoper[c()en unteren @lb-

mar[c()en jur 3ud)t bes rotbunten (Slbmarfd)Pie()eö; bem Pier Sinjelpereine

angeboren. 6obanrt befte|>t nocf) ein 9tinbpie^5ud)tperein im Greife 35erben;

ber bie 3u4)tric{)tung bes 2öefermar[cl)Pie()e6 einl)alt, aber bem 33erbanb ber

0tammpie^3uc()tpereine für bae mittlere 3löe[ergebiet im ^auptpereinsbe^ir!

^annoper angefc^loffen i\t

Sine 3leuorbnung ift im ^a^re 1913 im ^auptoereinsbejir! ^annoper

eingetreten, ^ie im ^auptperelnsbejir! por^anbenen 13 9linbpiel)äud)tpereine

mit bem Suc^tjiel beö fcl)ipar5bunten Oftfriefenpiel)e6 finb gum 35erbanb ber

9tinbpiet)3uc^tpereine bes ^auptpereins ^annoper pereinigt, tiefem 35crbanb

ift aud) ber im ^auptpereinsbejir! befte^enbe 93erbanb ber 0tammpie^3ud)t-

pereine für bas mittlere 2Befergebiet beigetreten, bem einfcl)lie^licl) bes er-

H)af)nten 0tammpiel>5uc^tperein6 53erben unb ferner einee in S^^ebing^aufen

beftel)enben 0tammpie|)3uc^tperein6 fec^e 55ereine angehören. 3m ^aupt-

pereinsbejir! ^ilbes^jeim befielt ein 9^inbpiel)3ucl)tperein mit bem 3u4)t5iel

beö fcf)toar5bunten Cj'tfriefenpiet>e6. (gin 33erein mit bem gleid)en 3uc^t5iel,

ferner ein 3)erein jur 3ucl)t bes ^ranfenpie^jes, finb im ^auptpereinsbejir!

©öttingen ins Seben gerufen tporben. ^k 3üd)ter bes ^arjpie^jeö im ^aupt-

pereinöbejirE ©öttingen finb mit 20 3üc^terpereinigungen ju bem 33erbanb

ber 3ucl)tgeno[fen[cf)aften bee ^ar5rinbpiet)e6 3ufammenge[cl)loffen.

2öenn bk nocf) bis Por Eurjem im 93ejir! 0tabc 3ur 3uc^t bes 2öefer-

marf4)Piet)es beftef)enben, je^t ju einem 93erbanbe 5ufammengefcl)loffenen

fieben 93ereine als ein 33erein genommen voctbcn, fo ftellt fic(> bie 3<i|)l ^^f
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9tini)pic^3uc()tpcrcinc in bet '^cooinj ^annovat emf4>UcfeUd> bae 33crcin8

In ^f)cbing^au[cn auf 77.

©urd) t)ic 3üc(>tcrpcrcimgungcn i[t in picicn Steilen bct ^ropinj, tt>o

fcü|)cc Mc 8ud)t [tar! 5cr[plittcrt tpar, nun eine u)citge|)enbe 53creini)citlic|)ung

Ijerbeigefü^rt ipocben unter feftet Slbgrenjung ber einzelnen 3ucf)tbeäir(e.

(Sin 93ei[piel bes aufeerorbentlid) guten ^influffee ber Strbeit ber 8ücf)tec-

pereinigungen in biefer 33ejie()ung bietet u. a. bae £üneburger ^erbbuc(>. ^laö)

ben eingaben in bec im 3ai>re 1905 t)ecau6gegebenen g=e[t[c|)rift bes fianbtpirt-

fd)aftUd)en "^ropinäiabereins Lüneburg wat in bi^n 1860ec unb 1870et 3a^ren auf

£o!aI[4)auen ber lanbH)irt[c()aftli4)en 33ereine im SBejir! Lüneburg nict)t nur ein-

^eimifcf)e6 35ie|) unb Oftfriefenpie^ 5U fe^en, [onbern auc^ Slngler 33ief), bani[4)eö

35ie^; 0^ort^om6, ^arjpiei) unb bai)ri[c()eö 33iel>. 9teben ber einfü^rung

ber 93unen!5rung unb bcn ins Siebun getretenen 0tier^altung6genof[enfc()aften

|)at bann namentlich) bie ©rünbung bes 2(rtlenburger ^erbbuc^ee, bae ber

95orIäufer bes fiüneburger ^evbbud^cs voav, auf eine ^efferung biefer 35er-

Ijältniffe t)ingen>irft.

3n perfc^iebenen 93e5irEen mit leiftungsfä^iger 9linbpie^3uci)t iperben regel-

mäßig 3ucl)tpie^märfte abgehalten, bie piel baju beitragen, ben unmittel-

baren 33er!e|)r 3n)if(^en 3üc^tern unb Käufern ju förbern unb ban 3tt>i[cl>en-

t)anbel beim 3ucl)tpie^perfet)r einjubämmcn. ©ie 3uc(>tpie^märEte in Oftfries-

lanb ^aben fic(> einen guten 9^uf ertt)orben; unb aucl> bie 32^ärfte pon 5?inbpie^-

5ücf)terpereinigungen in ben ^auptpereinsbejirfen Csnabrücf, 0tabe unb

Lüneburg finben 3une|)menben 3ufprucl) Pon Käufern unter bl^n Sanbipirten

unb 3üc()tern.

^ontroUpcreine ipurben 1903 in ber spropinj ^annoper ein-

geführt» 9läf)ere Slusfü^rungen über bae ^ontrollpereinstpefen in ber "^ropinj

^annoper finben fid) auf ban 0eiten 669—674.

3ur 93efämpfung ber S:uber!ulofe in ben 9tinbpie^be[tanben tpurben <xn

einigen Orten 3luf3Ucl)t[tationen für tuberEulofefreieö 9linbpie^ errichtet,

tpobei aufmoglid)ftPorfi4)tige; ben ©efunb|)eit83u[tanb berü(!fic|>tigenbe 2lu8tt>a^l

ber Slufjuc^ttiere unb auc^ auf ^eftftellung ber 32^ilc()erträge nac^ 3Kenge unb

^ettgel)alt 5ur Slusfuc^ung ber befonbers leiftungsfä^igen S:iere gehalten ipurbe.

^ie 9lad>!ommen [olcljer Siere tPurben für bie 3löeiter3u4>t beporjugt. 'Süan

ipollte unter gleichzeitiger 23erüc!fid>tigung bes ©efunb^eitöjuftanbeö neben

ber 22^ilc|)leiftung por bem ^e^ler betpatjrt bleiben, ben gerben einfeitig 3Ililcl)-

xcid^tum, pielleid>t auf Soften ber ©efunb^eit unb Söiberftanböfä^igEeit, anju-

5üct)ten. Wit ber (£inrid)tung fold)er Slufjuc^tftationen für tuber!ulofefreieö

9tinbpie^ i\i ber £anbipirtfcl)aftlicl)e ^auptperein ^annoper 1900 porgegangen,

tporüber in ber „^annoper[d[)en Sanb- unb ^orftipirtfc^aftlid^en 3^itwtt9"; 3^^^'

gang 1902, 9lr. 19 unb ^a^rgang 1903, 9lr. 22, foipie in ber 191 1 herausgegebenen

5e[t[cl>rift bes Sanbu)irtfcl>aftlic|)en ^auptpereins ^annoper, 0eite 254, au8-

fü^rlid) bericl)tet ift.

33iel Slnregung ju 35erbe[ferungen in ber Pflege unb Slufjuc^t bee

3ungpiet)e6 gel)t auc^ au8 bem ^Bettbeiperb jwecfmäfeig an-



gelegter 3ungt)ief)ftäUc, -Goppeln unb -Söeiben ^cwox,

u>ie er t)om Sani)U)irt[cf)aftltc()cn ^auptperein $ilbe6|)eim 1912 jum bnttcn

2Zlale t>eran[faltet ipurbe. ^m ganjen fanb bei ben brei SSettbeioerben bie

©cfic()tigung von 42 93etneben mit 3ungpief)aufäu4)t unb mit 2öeibeanlagen

ffatt. 93ei bem 1912 burcl)gefü()rten SBettbetoerb Ratten yiö) 14 33etriebe

gemelbet, von bcnan !einer migenügenb tpar, fo ba^ ben gnl^abcrn [ämttid^er

93etriebe 'greife ober SlnerEennungen 3uge[prpc{)en toerben Bonnten. i>k

2(u6fcf)reibung ju biefem QBettbetperb erfolgte in 2tr, 32 ber „^annooerfc^cn

JCcmb- unb ^orftu)irtfd)aftlic|)en ^aitung", ^a^rgang 1912. ©er ©erid)t über

baö Ergebnis be6 Söettbetoerbs ift in 3lr. 48 besfelben ^a^rganges erf4)ienen.

2}^e()rere 32?afena^men ridjten ficf> auf bie 93 e f d> a f f u n g guter
23uIIen toie auf i^re möglid)ft lange @rf)altung unb Slusnu^ung jur ^örberung

ber 8u4)t. 0o t)at bie £anbu>irtfd)aftö!ammer feit 1906 23eit)ilfen für bie 3ucl?t-

er|)altung guter 93ullen ausgefegt, iDofür befonbere 93eftimmungen gelten,

bie in ben 5öl)ren 1910 unb 1912 erweitert unb ergänät toorben finb. ©iefe

93ei|)ilfen toerben nur für folcf)e Nullen betoilligt; bie in ein anerJanntes ^erbbud)

eingetragen, minbeftene brei ^al}tc alt finb, unb beren 2Zac()5Ucf)t ber <^rä-

miierungsfommiffion begannt ift. 0eit 1913 ipurben auci) 6taat6beil)ilfen jum
2ln!auf guter Nullen bereitgeftellt. 3^ oielen {fällen ^abcn lanbtt)irt[d>aftli4)e

^auptoereine unb (ginjeloereine Xlnterftü^ungen jur 93efc^affung oon 23ullen

Qcwäi^xt ©ei ben in Oftfrieslanb jur (^rl^altung unb Slusnu^ung guter Nullen

getroffenen 22^a^nal)men tjanbelt es fic^ um folgenbe <Sinricl)tungen: ^rämiierung

alter Nullen, ©ullenangelböprämiierungen. 93orangelb6prämiierung jur

^effelung junger, nod^ nid)t prämiierter ©ullen an bae 3ud)tgebiet. ©enoffen-

fdjaftsprämien für Nullen oon 0tierl)altung6genoffenfc()aften. ^rämiierung

oon Seiftungsbullen, gelegentlich) ber SBejirEstierfd^auen. 9lad)3ud)tprämien

für jtoei biö oieriäf)r{ge unb ältere 93ullen mit einer oorjufü^renben getoiffen

8a^l oon 3Zacl?fommen. ©ie für biefe ^inrict>tungen in Oftfrieslanb getroffenen

©cftimmimgen roerben oom 93erein oftfriefifd)er 6tammoiel)3üd)ter oon 3öl)r

ju Sa^r in ber „^annooerfcl)en Sanb- unb ^orfttoirt|cl)aftlic^en Seitung" befannt

gemad)t. Über bk ^rgebniffe ber ^rämiierungen ift in ben meift 5um ^^^res-

anfang erfdjeinenben 3ßitung6berict>ten bes 93erein6 oftfrie|ifc()er 0tammpie|)-

jüc^ter näl)ere6 entl^alten.

2lud> oom fianbioirtfc()aftlicl)en ^auptoerein Lüneburg tourben jur Sluf-

munterung, gute 93ullen genügenb lange ber 8ud)t ju erl)alten, 93eftimmungen

feftgefe^t, loonad) 0taat6mittel für ältere 93ullen als 3ud>tert)altungöbei|)ilfen

bereitgeftellt toerben. ©ie 93eftimmungen finb gum erffen ^aU 1904 in ©eltung

getreten, ^m bie 3uer!ennung oon 93ei^ilfen toirb u. a. oorausgefe^t, ba^

bie 93ullen in baö fiüneburger ^erbbuc|) eingetragen finb unb fic|) brei ga^re

lang bd SBereitftellung für ben öffentlidjen ©ebraucf) als |)eroorragenbe 93ater-

tiere bcwä^xt ^aben. 3ufd)üffe jur (ginfü^rung guter 23ullen geioäl)rt ber

£anbioirtfc^aftlid)e ^auptoerein Lüneburg feit 1909. 6obann oeranftaltet

bie Süneburger ^erbbud)gefellfcl)aft SBullenangelbsprämüerungen unb jtoar

in 95erbinbung mit 3ucl)toief)oerfteigerungen ber ^erbbucl)gefellfct)aft. (Er-

|)altung6prämien für 6tiere toerben aucf> oom JSanbtp{rtfc()aftli4>en ^aupt-
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Dixe'in 0tabc ousgcfe^t. ©a fi4> <iin<i mehrere 3a()cc bauernbe 3ucf)tbcnu^ung

bcv 93uücn nid)t crrcid)cn täfet, wenn bk Sierc immer im stalle [teilen, fo

wixb bc[on5cr8 in bcn SBejicfcn, ipo bic 93uUcn nid)t auf t)ic 3öci5e !ommcn,

pidfac^ bacauf t>ingcu)ir!t; bcn 93uücn but<^ ^cranjic^ung ju geeigneten

Slrbeiten ©elcgenl)eit jur 93eipegung im O'reien ju geben, Slnregung jum
2ln[pannen ber 93ullen ge^t auc^ au6 ben 95ocfü|)rungen ber 93ullen im ©efcl)irc

ijerpot; tpie biee auf per[c()iebenen 93e3ir!6tierfd)auen bes fianbtpirt[d)aftlid)en

^auptoereinö Lüneburg unb auö^ auf bet OSejirEstierfd^au bes £anbu)irt[d?aft-

Ud)en ^auptDereins ©öttingcn im gatjre 1913 gejeigt toorben ift.

©ie ^eran5uc|)t guter 95uUen njirb burc^) 93unenauf3Uct)t[tationen

geförbert^ U)ie fie u. a. im ^auptpereinsbejir! ©öttingen, in ^erjberg unb in

3eUerfelb, ferner im ^auptpereinsbejirf :Cüneburg eingerict)tet [inb.

^it ber june^menben 53eripenbung tpertpoüerer 3uc{)tbuIIen macf)te

fi4) aud) bie9^egelung ber33uüent)er[id)erung, unter befonberer 95erüc![icf)tigung

ber 93ert)ältniffe in ber ^^Propinj ^annoper, nötig. SDie[em 93ebürfni6 entfprec^enb

^at bie £anbtpirtfd)aft6!ammer na<^ einem fc()on 1909 gefaxten 93efct)Iuffe

im 3a^re 1912 eine 3u(^tftierper[id)erung ins 2(ibcn gerufen unb äipar unter

2tu6bei)nung ber bereits für bie 2Be[tfonb6ftiere eingereid)ten 33erfic()erung

auf bie im ^ejirfe pon 0tierf)altung6genoffenf(^aften; ©emeinben unb 33ereinen

befinbücfjen 6tiere unb auf "^ripatftiere, foipeit fie in ein pon ber fianbtpirt-

fct>aftö(ammer anerJanntes §erbbuci> eingetragen [inb. ^n einem 9lac()trag

3U ben für bie 33erfic()erung geltenben 23eftimmungen ift auc^ bie ^euer-

perjic^erung ber 6tiere berücffid)tigt tporben. gn Cftfrieslanb ift 1913 eine

befonbere 3uct)tftierper[ic()erung gegrünbet tPorben.

@ine (£rleicl)terung bes 9ln- unb 95erfaufeö Pon Sud)tpiel> bilbet bie für

ben 55er[anb pon guc^tpie^ getpäl)rte ^xad^tcxmä^i^unQ, bie nat^

2tu6[tellung pon 3ii4)tpie^be[c()einigungen beanfprud)t tperben !ann. ©ie

fianbtpirtfcf)aft8!ammcr erteilt Ianbtpirtfc()aftlic()en 33ereinen, 3üc|)terper-

einigungen imb beamteten S:ieraräten unter 35erlei()ung bee Stempels für

bie 93efd)eintgung bie 23erecf)tigung ju it)rer Stusftellung. ^ine Stntpeifung

über 21u6[tellung pon 3ucf)tpiet)be[c^einigungen ift Pon ber £anbipirtfc(>aft6-

!ammer herausgegeben iporben,

^ie 9^inbpie^!ontroUpcreine.

0ie follen ben 23efi^ern pon 32^ild?!ü()en ein klares 93ilb über bie

£eiftungöfäf)ig!eit (32^ilc()- unb ^etterträge iPte g=utterperipertung) bes (Sinjel-

tieres perfc^affen. darüber t)inau6 roitb in gefct)Ipffenen 3ucf)tgebieten

burd) 3ufammenfteUung |>erporragenber ^injeltiere bie 93ilbung Pon (£lite-

^ud^ien angeftrebt.

©ie erfte umfaffenbere ^eftftellung ber fieiftung Pon 3nilcf)füf)en erfolgte

burd) <;profeffor SBad^aus an ber Söeenber S^ul)^erbe im 3at>re 1892. 3"^ 9^^^^

1894 unterfuc|)te 3öi)d)gram (Söpbelfum) fieben oftfriefifdje gerben mit 97 5?ül)en

auf 2nenge unb g=ettge^alt voä^tenb ber ^auex einer £a!tation. 3n ben 3a|)ren

1898/99 tpurben im 33erbanbe ber etammpie^jucfjtpereine für bas mittlere
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Söcfctgebtct Sciftungöprüfungen t>orgcnommen, unb cnMid) fanbcn bux<^

^olhxcwcvvoaiict 23o2; ((^fcns) im 3a(>rc 1902 Xlntet[u(i)ung€n bei 115 oft-

fric[i[c|>cn ^üf)cn [tatt

^cn eigcntncf)cn Übergang ju bcn fpätcrcn 9tmbDieI)fontroUpcrcincn

bilbctcn bic »om £rtnbu)irtfcf)aftUc()cn ^auptpcrcin ^annopcr ins fiebert gerufenen

2luf3Uc(>tftationen von tuberEuIofefreiem 9^mbpiel) mit |>oI)ec 9I^iId)fettteiftung,

bk neben ber Siufgabe, tuberfulofefreie 2luf5ud)t in bäuerüdjen ^Betrieben

5U erproben, bie ^rage beantiporten [oüten, ob unb mit wcld^cn 2I^itteIn bie

Sud)t auf fieiftung in bäuerlid)en betrieben jtoecfmäfeig burd)fü()rbar fei. (J&

tourben brei folc^er Btationcn eingerici)tet in linjen (^reiö ^ox)a), St^aufen

(^reiö 6i)!e) unb ^oltorf (^reis 3lienburg). 3()^<2 S:ätig!eit erftredte fici> auf

bk ga()re 1899 bis 1904. (Es erfolgten Htägige ^robemelfungen unb Hnter-

fucl)ungen ber 2?lilc^ auf ^cttget)alt.

^ie Stnregung 5ur (grrid)tung ber 9tinboie|)!ontroUpereine gab bie Stanb-

toirtfcljaftötammer. ^m 3al)re 1903 bejeicijnete fie es als nottoenbig, ba^ in

bcn ^auptfäd)Iid)[ten 3ucl)tgegenben bie ^infül)rung foldjer 93ereine begünftigt

toerbe. 3" biefem 3tt>^<f^ follten 0taaie- unb ^ammermittel ban 95ereinen

Qevo(xi)xt toerben.

3Za4)fte()enbe 93ebingungen für ©ett)iUigung pon
Mitteln an 9tinbpie|)!ontronpereine mürben aufgeftellt;

I. ©ie 9^inbpieI)!ontronoereine muffen innerl)alb ber oon ber fianb-

tpirtfc()aft6fammer aner!annten güc^teroereinigungen gegrünbet toerben«

II. $Der 9linbpie(>!ontroUperein ^at bie folgenben ^ebingungen ju

erfüllen:

1. ©ie 32^itglieber bes 93erein6 muffen fid) in biin 6a^ungen oerpflichten:

a, bk 3IliId)Ieiftung jeber einjetnen ^u^ in beftimmten Seitab-

fc()nitten naö) ber 3KiId)menge unb bem ^ettgel)alt prüfen gu

laffen, ber ^ontroUabfd^nitt barf brei SDoc^en nid)t überf(freiten,

b, bie Fütterung ber M^e feftsuftellen,

c, für fünf aufeinanber folgenbe g;al)re bem ^ontrolloerein an-

juge()ören.

2. J5)er S^ontrolberein ^at jur Stusfüljrung feiner S:atigfeit eine

geeignete pertrauensipürbige 'iperfönlid)Eeit anjuftellen.

3. ®ö finb bie oon ber Sanbtoirtfd)aft6Eammer I)erau6gegebenen

g^ormulare jur 93uc()fü^rung 5U benul3en.

4. ©er ^ontrolloerein ^at bie abgefd)Ioffenen g=ormuIare V4 3öl)r

nac() bem g;«l)tßöfc^luffe ber £anbtt)irtfd)aft6!ammer burc(> bie

betreffenbe 3ü4)teroereinigung einzureichen.

5. (Es ift nid)t geftattet, bie Kontrolle auf bie in bas gudjtregifter

eingetragenen ^üi)e ju befd)ran!en, fonbern jebes 921itglieb ^at

fic^ mit feinem ganjen 93eftanbe an ber Unternetjmung ju beteiligen.

III. ©ie 93eaufficl)tigung ber 9tinboie|)fontrolloereinc erfolgt burcl> bk

fianbu)irtfc()aft6!ammer, bie t>ierfür bae folgenbe feftfe^t:
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1. ©ic ^auptpcreinc voitben mit bct [tänbigcn SBcauff{d)tigung bcc

Kontrolleure beauftragt, unb biefe 93eauffid)tigung tpirb in erfter

Äinie burc^ bie 3öinterfd)ulbire!toren als Ianbroirtfd)aftUd)e Söanber-

lefjrer ausgefüfjrt; in bcn ©egenben, wo 2öinter[d)ulen nidjt por-

^anben finb, gefct)ie{)t [ie burd> bie ©eneral[e!retäre ober burd) bie

3ud)tin[pe!toren. 3« biefem 8ö>ßc!e i)at ber Kontrolleur ben mit ber

93eauf[ic()t{gung ^Beauftragten por 93eginn bes fommenben 92ionatö

feinen 9teifcplan mit5uteilen. (Js !ann auct) bie Stnftellung oon

Oberbeamten für ba6 KontroIIoereinötpefen burc() einseinc 8ud)t-

bejirte erfolgen.

2. (^6 ftel)t ber Sanbtoirtfd)aft6!ammer au^erbcm ^u, burcf) fonftige

6a4)oerftänbige Sinfic^t in bie SätigBeit ber Kontrolbereine ju

ne|)men.

IV. ^ei ber 23etDiüigung ber 93eif)ilfe u)erben bie eigenen Äeiftungen

ber Kontrolloereine berücffid)tigt. Qlu(^ foUen 95creinc, iDeIc()en me^r Heinere

3ücl)ter angel)ören, ^inficijtlicf) ber ^ö()c ber ©ei|)ilfe beoorjugt merben.

g()re 2lu6äaf)Iung erfolgt nac^ 93orIage unb "^Prüfung ber abgcfd^loffenen

93uc^fü^rung.

V. ^k Kontrolloereinöoorftänbe finb oerpfHißtet, bk £anbtt)irtfc()aft6-

!ammer auf 33erlangen neben ben regelmäßigen ^a^resabfdjlüffen 93erict)t

über bie S^ätigteit il)re6 S3erein6 gu erftatten, aud) fid) auf ^inlabung ber fianb-

u>irtfc{)aftöfammer an gemeinfd)aftlict)en 93efpred)ungen ber Kontrotbereinö-

porftänbe buxö^ geeignete 33ertreter gu beteiligen.

©Ieid)5eitig erfc()ien eine Einleitung für bie Strbeiten ber 9^inbpie(>!ontron-

oereine, bk fid) mit ben KontroUabfctjnitten; ber ^eftftellung ber Sllild^- unb ber

g^ettmenge, ber ^utterEontroUe unb ber 93ucf)fü|)rung befc()äftigt.

3ur 93ornaf)me ber Kontrolle ftellen bie 9^inbi)iel)5ü4)ter, bk fic^ ju

bem KontroIIoerein oerbinben, einen 33eamten an. (£r \)at 3KiId)menge unb
5ettge|)alt ber 32^ilc|) u>ie au4> bk t>erabreic()te ^uttermenge ju fontroUieren.

Ilrfprünglic^ ujurben bie Ermittelungen nur alle 14 S:age porgenommen, fpater

aber bie Kontrollabfc^nitte bis ju brei 2öod)en au6gebe()nt. ^n biefem ^alle

!ann eine größere Slnjal)! pon ^efi^ern in bm 53erein aufgenommen iperben, um
baburcl) bie Koften für bie 33erein6mitglieber gu perbilligen. 23epor bie £anb-

U)irtfc()aft6fammer bk 2lu8bel)nung bes Kontrollabfdjnitteö eingeräumt i)at, finh

einge^enbe Ilnterfucl)ungen barüber angeftellt iporben, ob baburc^ nidjt bie

6id)er()eit ber Ergebniffe gefäl^rbet tpürbe. ^a biefe ^^age aber perneint

tpurbe, ift bie Sluöbeljnung bes Kontroltabfd^nitteö beu)illigt tporben. ©ie

Kontroüpereinsaffiftenten net>men bie 22^ild)unter[ucl)ung an einem beftimmten

Orte por ober führen bas Xlnterfucf)ung6gerät untertpegs bei fid) unb beipirJen

bie llnterfucf>ung immer bort, wo bie groben entnommen tperben. ^ie erfte

Slrt ber Hnterfucfjung tpirb begünftigt, unb bie meiften 95ereine perfa(>ren fo.

©ie Sluöbilbung ber Kontrolloereinsaffiftenten gefc()a^ urfprünglicf) an

bem 3I^ilcl)tpirtfd)aftlicl)en ^nftitut ju Hameln unb bef4)rän!te fic() im u>efent-

lic^en auf bie 3nilc^unterfu4)ung. 6eit 1912 l)ält bie fianbtpirtfcf)aft8Eammer
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rcgdmä^igc Htägige Se^rgängc in Hameln ab. Zinterric^tögegenftänbß finb:

^c^an bcc S^ontrolbercinc, 3KiIc()untcr[ud)ung, güd^tccDcccinigungöiDcfen,

^üttemnQi>ki}ve, 5^ontroIIPcrcin6t)Uc()fü()rung. 93c[on5cccö ©ca>id)t mkb
<iuf i)ic praEti[d)en Übungen in bicfcn ©cbictcn gelegt ^ie HntertDeifung

(ann nur beetjalb in 14 Sagen ge|4)et)en; toeil bie Sanbu)irt[d)aft8!ammer

t>erlangt, ba^ bie Seilne^mec eine Ianbu>itt[c|)aftU4>e 2öinter[ci)ule befu4)t

^aben.

Suc erfoIgreid;en 2öirEfamfeit eines ^ontroüpereins ge()ört jtoar 3unacf)ft,

t>a% alle SHitgliebec bes 33ecein6 6inn für bie 33eran[taltung l)aben. S>a aber

bie Srgebniffe bes ^ontrolbereins getpifferma^en öffentlichen ©lauben l)aben

follen, fo u?ar aud) nottpenbig, ba^ ber 33eamte bes 33erein6, ber ^ontroll-

affiftent; pon britter <Seitc nld^t angemetbeten 9tepifionen unterzogen tpirb; bie

pon ben Söinterfc^ulbireEtoren unb 3ucf)tin[peEtoren ausgeführt iperben. ^n
Cftfrieslanb m bamit ein ^acf)beamter beauftragt, ^ie 23efunbe tperben

in Formulare eingetragen, unb i()r ©efamtergebnis tpirb bei (Gelegenheit ber

im ©ejember jcbcn 3at)reö [tattfinbenben 0i^ung ber ^Jorftänbe ber 5linbpie^-

Eontrollpereine einer 93e[pre4)ung unterjogen. ^ie 53erl)anblung6gegenftänbe

in biefer 95er[ammlung erftreden [xö^ jctpeib über zeitgemäße fragen ber

9tinbpie()fontrollpereine, unb bie (Ermittelung ber ^utterpertpertung fpielt babei

regelmäßig eine große 9tolle.

^ie urfprünglicl)e 351einung, ba% bie 9tinbpiel)!ontrollpereine nur in ben

^ocl)3uc^tgebieten i|)re natürlid)e Stellung i^ättitn, änberte fid>. 2luc^ ber (Süben

na^m bie 93e[trebungen auf; allerbings mel)r bes^jalb, um fo eine 93etrieb6-

lontrolle für bie 9Ilild)piel>beftänbe ju er()alten. (Segenipärtig be[te|)en

folgenbe ^ontrollpereine, bie in ben beigefügten Saljren gegrünbet tpurben:

a. ^auptpereinsbejirf ^annooer: ^annoper-6üb, gegr.

1910, fiinben 1912, 23rinfum 1912, ^opa 1913, Hameln 1913, Springe 1913.

b. ^auptpereinsbejir! ^ilbe6t)eim: ^ilbes^eim I (^rüggen)

1910, ^ilbesl^eim II (^ettrum) 1910, ^ilbesl^eim III (Söberl^of) 1910,

^ilbe8|)eim IV (^ennedenrobe) 1912, ^ilbe6t)eim V (^immelsttjür) 1913.

c. ^auptpereinsbejirf ©ijttingen: ©öttingen I (Slnger-

ftein) 1911, ^c()te 1912, Zlslar 1913.

d. ^auptpereinsbe^ir! :2üneburg: (Ebftorf i. ^. I 1906,

©al)lenburg 1907, Söinfen I (33or[tel) 1910, 3öinfen II (^oopte) 1910, 2Binfen III

<©arl[torf) 1910, 3öinfen IV (Saßrönne) 1910, (£c^em unb Hmgegenb 1910,

9teul)au5 a. (glbe 1911, €bftorf II 1911, !5)annenbcrg 1911, Soltau 1911, 3[en-

^agen 1913, ^afentpinEel 1913, SKeinerfen 1913, Aidlingen 1914.

e. ^auptpereinsbejir! ^tabe : fianb Söurften 1909, £ul>ne-

Itntertpefer 1909, etabc 1909, Slpenfen 1910, fabeln 1911, ®obm\kbt 1911,

ec^eeßel 1911, 9?l)abe (^r. gepen) 1912, 33i[felt)öpebe 1912, 0t. Jürgen unb

Hmgegenb 1913.

f. ^auptpereinsbejirtSlrenberg-SJleppen: Söielen 1914.

g. ^auptpereinsbejirf Oftfrieslanb: :£opper|'um 1904,

Sarrelt-Sampen 1904, 6uurl)ufen 1904, qSeipfum 1904, 33i6quarb 1904,:

(Srimerjum 1904, 2lorben 1904, "^ilfum-Sreetfiel 1904, 2llt^arlinger[iel 1906,j
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ficcc-iioga 1906; Obcricbingetmarfd) I 1907; (HUfum-^ennctt-Httum 1007,

9^()dbeclanb 1907, fioquatb 1907; Söirbum 1908, 2öcrbum 1908; 33crbum-

^unnix 1908, S>ornum 1908; s5)ornumcr[icl 1908; £oga unb Hmgcgcnb 1909,

STcrborg 1909, llp|)u|cn-3ar^um 1909, Olbcnborp unb Hmgegenb 1909, ^c|tcr-

marfd) I 1909, Olbcrjum unb Hmgcgcnb 1909, ObccIcbingctmar|c() II 1909,

33roc!mcdanb 1909, Stric 1909, ^amöipc^rum 1909, 9totb-33roc!mcrlanb 1909,

9ticbcrrl)cibcrlanb 1909, q3ct!um-23or^um 1909, Sarrclt 1909, Oftctmarjcl) 1910,

Obcrlcbingcrgccft 1910, 0oltborg (^r. ^ccnct) 1910, ^oltc 1911, (EirEu)cl)cum

1911, STcrgaft 1912, ^ot)cgaftc-3Züttcrmoor 1912, 23unbc 1912, ^clbc-^ctcm-

93argc 1912, Slcubucg 1912, Söicgbolbebuc 1913, Qöittmunb unb Hmgcgcnb 1913,

3tccrmoor 1913, Söclum-sS)cicpcc-g^r^opc 1913, Oftccl imb Hmgcgcnb 1913,

'^ot6t)au[cn-$oltc 1913, 2öc[tcrcnbc b. ^agc 1914, 2öcftcrmac[c^cc 9ZcuIanb

1914, 3Zortmoor 1914, 3Zc[[cburg-35öncn 1914, ^agcrmarfc^ 1914, 2:^unum 1914,

6cricm 1914, ©öbcns 1914,

Söä^ccnb in bcc utfpcünglid^cn 23ud;fül)rung bcr £anbu?irtjd)aft6fammcr

für bic ^uttccpcrtpcrtung nur bic ©clba)ert6bcrccf)nung Porgc[cI)cn wax, fanb

ipätat auc(> bic (StärEcujcrtöbcrcd^nung (Eingang, ^ci bcr ®clbtr>crt6bcrccf)nung

i\t von pornt)crcin bcrüdfic^tigt toorbcn, bafj innerhalb eines 53crcin6 für alle

Futtermittel beftimmte ©elbu)crtöäal)len Slntpcnbung finbcn. 2:eiltpcife ift

man bcr Slnrcgung bcr 5ianbii>irt[ct)aft6!ammer gefolgt unb i^at au<f) für größere

n)irtfd>aftlicf)e ©ebiete einl)eitlid?c greife für bic Futtermittel aufgeftellt.

2luf 93ctrcibcn b<2& £anbu>irtfd)aftlicf)en ^auptpercins Lüneburg ^abcn bic

bortigcn 5?ontroIlt>ercinc unter Suftimmung bcr Sanba)irt[ct)aft6!ammcr im

3a^rc 1910 neben bcr ©clbipcrts- auct) bic 6tärfeu)ert8bcrcd)nung ein-

geführt, ©iefe neue 93erccl)nung [oUte bic 3I^ögli4)feit geben, „bic fieiftungen

ber 2:iere, gemeffen an einem unt>eränberlic()cn bem p^9fic>Iogi[cf)cn 3Bert

bcr Futtermittel gerecht tpcrbcnbcn SJla^ftabc buvcfy ©encrationen unter-

einanber ju pcrglcic^cn unb ein Urteil 5U getpinnen, ob ^oxi\ö^niiii

in ber Hebung ber :2eiftung burd) Srl)öt?ung bes F^ittcrPcrrDcrtungö-

pcrmögcns erjielt finb." ©er ^auptpcrcin ^ai bieje neue 2lrt ber 23ctpcrtung

bmö) regelmäßige ^Beurteilung ber Fiittcräufammcnfc^ung gcförbcrt. ©ic

fianbu)irt[(^aft6!ammer l)at bic cl)cmifc^c Hnteriuc()ung pon tppifd^cn ^euproben

Eoftenfrei burcl) bic 53cr[u<:()öftation $ilbe6()cim ausführen laffcn. ©ic mit ber

6tärEetpert6berec|)nung gemachten (Erfaljrungen ^abm folc^c ^cfriebigung

^erporgerufen, ha^ alle 5?ontrollpercinc im 6übcn ber "jpropinj ju biefer grünb-

tid)crcn ^ctpcrtung (<Stärfeu)crt6- unb ©clbtpcrt6bered>nung) übergegangen finb.

5)ie (£rgebnif[c ber 9^inbpicl)l'ontrollPcreine merbcn in bic ^crbbüc|)cr

eingetragen unb ban 2lb|tammung6nad)tpcifcn beigefügt. 2luc|> ift fd>on bcr

93crfuc^ gcmad)t tporben, bei bcr "ipramiierung auf ben SBejirEöfct^aucn für bic

:£ci[tung6prüfung 3ufc^lägc ju geu)ät)rcn. 2luf biefem ©cbiete ift aller 35or-

ausfic^t na4> noc^ eine bcbcutenbc (Enta)ic!elung 5U erwarten.

©ie (Ergebniffe bcr S^ontrollpcreinc, bic bis 1910 in S:ätigtcit iparen,

u>urben in bem ^eft 36 bcr Slrbcitcn ber £anbipirt[cf)aft6(ammcr feft-

geftcllt. gnbem ipir uns mit biefem ^inujciö begnügen, fügen tpir aus SUlanQzl

an 5laum nur bic ©urcf)f4)nittöcrträgc ber einzelnen ^u() im legten 3a|)re
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dn. ^cr burd)td>mttiid)c 0}^ilc{)ertrag betrug m Kilogramm im ^a^xa 1^3
im 33crcin 93rinhim 4274, im 93crcin IXn^cn 3301; im gat^rc 1910 in 3öin[cn

5015; in ©annenbcrg 2949, in €b[torf 4064; in !5)ablenburg 3463; im ^a^rc 1909

in 93crbcn 4131; 1910 in fioppcrfum 3818; in fiarrclt-CEampen 3927; in 6uur-

l)u[cn 3580; in "ipcipfum-Söoquarb 3856; in 55iöquarb 3816; in ©rimerfum 4396;

in 9Iorbcn 3606; in ^ilfum 3807; in Stltbarlingcrficl 3698, in £ccr-£oga 4088;

in Cbcrlcbingcrmarfd) I 3839 unb in Sennelt-^ilfum-llttum 3636. ^er burcb-

[cbnittlicbc S'ettcrtrag betrug in benfelben Sauren in 93rin?um 3;04; in ilnäcn

3;06; in Söinfen 3;09; in s5)annenberg 2;79; in ©bftorf 3; 18; in ©a^Ienburg 3;21;

in 93erben 3;29; in Sopper[um 3;24; in Sarrelt-(^ampen 3;33; in 0uurbufen

3; 17; in ^en)[um-3Boquarb 3; 13; in 33i6quarb 3;21; in ©rimerfum 3; 19; in

3lorben 3; 18; in ^ilfum 3;23; in Stltbarlingerfiel 3; 12; in ficer-Soga 3;21; in

Oberlebingermarfcb I 3;04; in Sennelt-^ilfum-llttum 3,32. 2lu6brüdlid> tpirb

fobann barauf bingetoiefeU; ba^ in ban einjelnen ^^^b^^" <Scbu>anEungen ^iait-

fanben unb [id) bie porftcbenben eingaben nur auf bie bcseicbneten legten

3;abre belieben.

6cbon bie bisberigen ©rfabrungen Iaf[en erEenneU; ba^ bae S^ontroU-

pereinstDefen bie 9Kilcb^ieb5Ucbt unb -^altung aufecrorbentlicb beeinflußt, ©ie

2lu6tt>abl ber S:iere naö^ fieiftung i[t erleid)tert; bie fieiftungejucbt voixb mebr

b<iaö)M, 3n allen ^ontrolbereinen i[t man aufmer!famer auf bie Fütterung

getporben. S>ic (Sinjelfütterung nad) Äei[tung gewinnt an 23oben; bamit aber

[teigt ber 9^einertrag au6 ber 9tinbpiebbciltung.

9tacb ban ©runbfä^en ber ^^inbpiebEontroIbereine finb in bem ^aupt-

pereinsbejir! 2lrenberg-921eppen mit 93eibilfen aus bem 3Be[tfonb6 -Ceiftungs-

jucbtböfe erricbtet iporben. 0ie [ollen 32^ufterbeifpiele für rid)tige 9^inbt)ieb5ucbt

unb Fütterung tperben unb gleicbjeitig eine Ouelle für ben SBejug leiftungs-

fäbigen 9linbpiebe6 abQ^tbcn, 23i6ber [inb t)ier gucbtböfe (brei im ^reis Dümm-
ling, einer im Uxds 22kppen) erricbtet iporben. ^ie (Erfolge entfprecben bm
(Sripartungen.

S>ic Buc{)i unb Haltung bes fd)n)at;5bunien ^tcbevuttg6t>tei>es im ^Dp bct

Oftftiefen.

Stllgemeineö.

5S>ie je^ige Stusbebnung ber 3ucbt bes fd;u)ar3bunten Slieberungsoiebeö

i[t »erbattnismäfeig jung, ^an braucbt in ber ©efcbicbte ber bönTt«>t)erfcben

9tinbt>ieb5ud;t nid)t u?eit jurücfäugeben, um eine 3^it äu finbeU; in ber bie

3ücbtung bes fcbtoar^bunten 0cblage6 pornebmlid) auf bie 2Zorbfeefüftc unb

bie frucbtbaren3Zieberungen ber (gmS; Söefer unb(£Ibe be[cbränftu)ar; ipäbrenb in

bem ganjen ^ern ber blutigen ^ropinj ^annoper neben bem urfprünglicben

£anb[cblag ber norbbeut[cben ©bene bie perfcbiebenften- 9?a[[en unb 5^reujungen

pertreten toaren. Sine einigermaßen einbeitüd)e gucbtricbtung gab es für größere

SJejirfe nur im ^arj unb in bm 3Zieberungen ber ^üfte, in ben meiften

©cgenben übaxwoQ ein fcbiper ju beftimmenbes ^reujungegemifcb mit wenig
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anfprcc^cnben formen unb ficiftungen. ^cbcnfaKö ^citte man nocf) pov fünf

ga^cjc^ntcn t)on deinem 6d;Iage behaupten fönncn, ba'^ et ein ecl)eblicl>e6

ilbergetpi4>t über alle anberen befäfee ober aud) nur ju erlangen berufen fei.

gnjtDifc^en Ijaben fid) bk^<i 33erbältni[fe grünblicl) geänbert. Über bie

ganje norbbeut[d)e (Ebene i\t ber fcb^ar^bunte ©c^lag fiegreict) porgebrungen;

in ber Sl^arfcb unb auf ber ©eeft, in ^eibe unb 321oor ift er beute ju ^aufe, unb

bie 3abl feiner Slnbänger me^rt |id; nod) jufe^enbs. 3n ber ^aupt\ad^(i ift biefe

Snt«)i(!elung auf S^often ber alten fianbfcbläge unb i^rer S^reujungöcrgebniffe

Dor fid) gegangen, bamhcn finb größtenteils bie aud) früher nur pereinselten

Siebl^aberjucbten fo gut wk perfd;a)unben; aber aud; alte, feit ^a^rbunberten

reingejüc^tete 0cbläge, 3. 93. bae ^arjoieb unb bie einfarbig roten Oftfriejen,

finb unter bem Sinfturm ber 6cl)toar5bunten bis auf tleine SBejirEe jurüc!-

gebrängt.

©ic treibenben Gräfte biefes Hmfcl)U)unge8 finb nid^t immer Elar ju

ernennen. Obne ujeitereö oerftänblicf) ift bas 33erfd)n)inben ber tt)enig Iciftungs-

fäbigen :2anbfcbläge u>ic ber oielen S^reujungöerjeugniffe. 3n bem ^a^c,

u)ie bie Slnforberungen an bie JCeiftungsfä^igBeit ber gehaltenen 0cl)täge ftiegen

unb aud) bie ^^ein^uc^tbeftrebungen in ber ^ra;:i6 an 35oben gen>annen, mußten

bie alten :eanbfd)läge gurücfgel^en, unb ibr @c^ic!|al wav überall, wo

fie gegen bie ©cbtoaräbunten in SDettbetoerb ftanben, balb befiegelt.

0ö)voctct ift bie ^rage 5U beantioorten, u>arum fid) bie rcinge5üd;teten, an

Selftungöfäbigteit mit bm 6d)n)ar5bunten teils auf gleid)er 0tufe ftebenben

einfarbig roten unb rottoeißcn Snc^teti pon bcn erjteren 5urüc!brängen laffen

mußten, ^ier tann n>eber ber ^intpeis auf größere 0cl)tpere ober kräftigere

^örperbefd)affenl)eit, nod) auf größere Slnpaffungsfä^igfeit ober ^utter-

ban!bar!eit überjeugenb u)ir!en. ^cnn bie ettoaigen Zlnterfcl)iebe tparen

unb finb ju gering, um auöfcblaggebcnb fein ju !önnen. 5>ie 33el)auptung

ift geujiß richtig, ba^ bie Gcbtoarjbunten bei il)rem t)eutigen Spp in bob^m

32laße bie 55erbinbung oon ^leifd;- unb 32^itd)lei|tung befi^en, bie tplrtfcbaftticb

am Spia^e ift unb 00m 35erbraud) perlangt tpirb, aber bae gleid;e trifft für

anbere 0cbläge ber norbbeut[d)en (Ebene ju. (Es bleibt alfo nur bie Slnnabme

übrig, ba^ an ber überragenben Stellung ber 0cl)u>ar5bunten bie Sl^obefrage

beteiligt geioefen ift.

Stile 0c^ilberungen pon bem 0tanbc ber b^nnoperfd)en 9tinbpiet)äucbt

in frül)eren ^a^x^el^nUn ftimmen barin überein, baß \)kz nocb febr pieles per-

befferungsbebürftig fei. 3n)ar tpar bie 9tinbpieb3ucbt ber lüften- unb ^luß-

marfcben feit alten 3^^*^^ f^^c angefeben, u)eniger freilid) tpegen befonberer

Süc^tungsmaßnabmen, als burcb bie au6ge5eicl)neten 93orbebingungen für

biefen ^wdQ ber Sierjucbt. 2Iud) in einigen anberen Pon ber QZatur bepor-

jugten 93e3ir!en ^at fd)on feit langem bie ,9^inbpieb5ud)t auf einer getpiffen

^ö^e geftanben, inbes bot fie auf bm leid)teren ©eeftböben toie in bm au6-

gebet)nten ^eibe- unb 32^oorgebieten ein oenig erfrculicbes 23ilb. S>ie l)ier

gehaltenen S;iere jeigten faft au6nal)m6lo6 fcbmale, fpi^ige, edige S^örper-

formen mit feinem S?nocl)enbau unb fcblecbter ©lieberftellung, fie trugen alfo

bie 3nerfmale einer (ümmerlic^en ernä|)rung unb f4)led)ten Pflege an flcf).
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5Öo nic|>t bte $tatur fclbft für gute SDicfcn unb 3Beibcn gcforgt Ijattc, fcl)Itcn

in bcr 9^cgcl bic grunblcgcnbcn 93ebingungcn für bas ©cbei^cn bcr 3uct>t.

3n picicn ©cgcnbcn iparen bic 35cr!oppcIungen nod) nid)t burcf)gcfü^rt. !5>ic

2lbn)ä[[crung wat oft nid>t genügenb geregelt, unb ber Slderbau tpurbe burd>-

get)enb6 in ber extenfip[ten ^orm gei)anbl)abt. Hnter [oId)en 53eri)ältnif|'en

!onnte nid?t einmal burd) 3ud)ttpat)l eine toefentlid^e 33erbe)ierung bes Dor-

|)anbenen 33eftanbes herbeigeführt ipcrben» 23ereit6 por SUitte bes porigen

ga^r^unberts mar an pielen Orten bas 33eftreben jutage getreten, burct) bie

€inful)r pon S:ieren ber ^ö^er gejüdjteten 9^a|)en ben (Stanb ber 3ud>t 5U

^eben. 5lamentlicf) bie Sofaloereine f?aben |)ierfür bat)nbred)enb getoirtt.

Sllle bie[e 93erfud)e mußten folange erfolglos bleiben, bie bmö) bie 53er-

befferung ber 23oben!uItur ber ©runb für bas ©cbei^en leiftungsfäbigerer,

aber bes^alb auä) anfprucijspollerer <Scf)Iäge gelegt ipar. Sin alter ©rfal)rungs-

grunbfa^ lel?rt, ba^ eine ämedmäßige (Jrnäbrung in jebem ^alle Pon einer

gemiffen (Stufe ber ^olüommenbeit in ber 2:icr3ud)t untrennbar ift.

9^ad> biefer 9^ic^tung ift in bcn legten gabrjebnten oiel ge[d)el)en. 3leue

Scipirt[cf)aftung6arten t}ab(in Eingang gefunben; burd) bie immer nod) [tar!

junebmenbe 33eripenbung fünftlidjer Düngemittel [inb bie (Erträge pon Slder

unb SBeibe geftiegen unb 5)auenpeiben Pon Poräüglic{)er 23e[d)affenbeit in

ber ^eibe unb fogar auf bem §od)moore gefc^affen roorben.

3Kit ber 33erbef[erung ber 23obenfultur maren bie 53orbebingungen für

bie Hebung ber 9tinbpiet)3ud)t gegeben. S>ie Söa^rnebmung, ba^ bie 3ud)t-

beftrebungen nunmehr aud> Erfolg Ijatten, mufete bie 3ücf)ter ju roeiteren

6d)ritten auf biefem ©ebiete oeranlaffen. ^n ben ©egenben, in bcnen bie

alte ^anbraffe überipog, tourbe bie[e allmäbli4> burd) bie ©in[tellung ^5l)er

gezüchteter 33atertiere oerbrängt, bie ^^einjud^tbeitrebungen füljrten jur 93ilbung

Pon 3ud>tgeno[)en[d)aften, bie \iö) nunmehr bie ^eraus^üd^tung eines be[timmten

0c^lages jur Slufgabe machten, eeit ben 1880er 3al)ren ift in ber "^ropinj

eine grofee Slnja^l Pon 3üd)terpereinigungen unb 3ud)tgenoffenfd)aften

entftanben, Pon benen bie übenoiegenbe S^^e^rjabl, bem 6trom ber Qdt folgenb,

bin fd)iparäbunten 3lieberungs|4)tag im 2:pp ber Oftfriefen als Sud^t^iel auf-

geftellt i^at

€s märe mol)l nid)t möglief) gemefen, ba^ biefe 9tid)tung in ben oer-

|c()iebenften Sanbesteilen fo oiele Sln^änger gemonnen l^ättc, wenn il)r nic^t

ganj beftimmte unb !lare 9^ic^tlinien jugrunbe gelegen \)ätten. 37lan tann

i^r 3iel furj ausbrüden als in ber (^jeugung eines mittel[d)meren bis fc^jmeren,

eblen, mild)rei4>en unb babei genügenb maftfäbigen 9^inbes mit guten formen
beftebenb. (Es !ann nic^t beftritten merbcn, ba^ man ber 93ermir!lid)ung ber

geftellten Slufgabe in ben perfdjiebenen ©egenben ber "^propinj auc^ in per-

[d)iebenem ©rabe na^e geEommen ift, je na<^ ber Dauer ber planmäßigen

3ü4>tung unb nac^ ber ©unft ber natürlid)en unb mirtfcf)aftlid)en g3erbältniffe.

Der 53orfprung ber alten 3ud)tgebiete in bejug auf Durd>äüd>tung unb 2lus-

geglid)ent)eit ber 33eftänbe ift Pon benen, bie fpäter mit einer planmäßigen

3ü4>tung begonnen }^aben, fcfjmerlicf) einju^olen. 2lud) merben bie ^oben-

per^ättniffe immer gemiffe Untcr[c|>iebe in ber 0d^weie bebingen, bie [ogar
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tpirtfc^aftücf) tDünfc^cnsiocrt finb, tDcil ficf) bk fc^mcrften ^iccc nic^t in bcm
32]a^c für bk leichte ®ec|t ober 5en ^cibcbobcn eignen, oie für bk f4)a)ere

9?^ar[cf). Slber bcr angeftrebte ^pp i[t überall 5er gleid>e: eble, tiefgeftellte

unb gut bemusfelte formen mit breit ausgelegter ^inter^anb unb (räftigem

fehlerfreiem Unterbau; bamit foll eine nad) 9Kenge unb ©e^jalt reiche SZ^ilcf)-

ergiebigfeit perbunben fein. Siebenter fpielt in ber 6cf)U)ar3bunt3ud)t bie ^rage

ber 3^i<^nung eine nid^t unmefentlicfje 9toIIe, ipenn fie aucf> nid)t mef)r bie

93ebeutung iDie Dor einem ^a^rjel^nt befi^t. SBeporjugt merben ^iere mit

ipeifeen 93einen; fonft ift bie beliebtefte S^ic^nung: meiner, nid)t ju großer

6tern, ipei^e Querbinbe über 2Biberri[t unb 5^reu3, [o ba^ ein [d^tparjer 9lücfen-

fattel ent)tel)t unb aucf> bie ^interbadcn bis jur ^eule f)erunter [Atparj gefärbt

finb, (?ine geitlang ift auf eine berartige moglict)[t gleichmäßige 3cict>^ung

ein übertriebener Söert gelegt u)orben. SZeuerbings gibt man biefen wiit-

f4>aftli4) unberec(>tigten <Sport mel)r unb me()r auf, um fic^ bafür tpid>tigeren

fingen, 5. 93. bcn fieiftungsprüfungen unb ber ^orfc^ung ber 2lb[tammung

jujutpenben.

Sieben ben 0c|>tpar3bunten im Oftfriefenti)p bc^^i^cn in einzelnen teilen

ber "ipropins, befonbere an ber 2Be[er unb (Elbe, bie gleichfarbigen unb auö)

im 2:9p nic|)t unä^nlicfjen 3uc^ten, bie auf 3öeicrmar[ct)blut begrünbet [inb.

93ielfacf) gel)en beibe <Sd)läge fo anmä()licf> ineinanber über, ba^ man bie

i^nen jugetpiefenen 93e5irEe genau faum abgrenzen fann. Unter ben Suchten,

bie bem Söefermarfc^tpp |)ulbigen, finben ficf> folcl^e mit Oftfriefenblut unb

umge!el)rt, ba in früt)erer 3cit, unb teilipeife auc^ ^eute nod) eine [trenge

Trennung nid^t burd)gefül>rt ift. 3Benn man bie feineren Xlnter[cf)iebe jtpifcfjen

beiben 6cl)lägen feftftellen ipitl, fo läßt ficf> fagen, ba'^ bie bem 2Befermar[c^-

fcf)lage angeljörenben ^iere im allgemeinen einen berberen (SinbrucE mad;en.

6ie 5eigen eine etu>a6 fräftigere 3Ku6!elbilbung, bie 9tippen finb ftär!er getpolbt,

ber ^alsanfaß ift breiter, tpoburcl) ber ^alö Bürjer erfc^eint. demgegenüber

befi^en bie Siere bes ausgesprochenen Oftfriefentppö größeren Slbel, ber in

eblerer ^opfbilbung unb feinerer ^aut jutage tritt; bie SKilc^jeicfjen finb meift

beffer ausgeprägt. 3n neuefter Seit näl>ern fid> bie beiben 9tic^tungen immer

me(>r, ba in ben Cftfriefenjucl)ten auf eine !räftigc ©e[unbl>eit unb berben

29p, namentlicl) bei 93ullen, größeres ©eipid>t gelegt tpirb als früher, u>äl)renb

in ben 2Defermartc()äuc^ten bie 321ilc|)ergiebig!eit immer me|)r berücffic^tigt u>irb.

5S>ie öc^tpar^buntjuc^t in ben einzelnen Sanbcsteilen.

1. O ftfries tan b.

Über bie ©efcf)icf>te ber o[tfriefifc^en 0cf)u)ar5bunt3uc^t ^errfc|>en

»ielfacl) irrige 2lnfic|)ten. 2lußer|)alb bes 3ucf>tgebietes ift bie Qinna^me

weit perbreitet, ba^ bas [cf)ipar5bunte 9lieberungspie^ in Cftfrieslanb feit

gal>r^unberten ben Porl)errfd)enben 0c|)lag gebilbet ^abe, ^n 2öir!lic()!cit

trifft biefe 2(uffaf|ung nidjt ju, ba fiel) bie fc|)ipar3bunte ^arbe in Oftfrieslanb

eben[o toie in anberen ©ebieten bas je^ige ilbergetpicf^t erft allmä^lic^

^at perfcf)affen fönnen. 9loc^ por einem 3a|>r^unbcrt loaren bie \(^wat^-
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ipcl^cn Slbjcic^cn in bat ^inbat^dt S^<^^ vombcn damals nacf> Stccnbö*)

in bcm Greife 2öccncr, bcm fogcnannkn 9lt)cibcclanbc, &ucd)gcl)cnbö fd)tpar5-

bunte gerben gehalten, abcx in bcn übrigen 2:cilcn Oftfcicslanbe, aud) in bcn

32larfct)bc3ic!cn, übcripog bas einfarbig rote 33iel). Slrenbs pertritt bie 2ln[i4»t;

ba^ in ben öftlid) ber (Ems gelegenen ©ebieten Oftfrieslanbö 5aö einfarbig

rote 93ie^, bagegen in bem ipe[tlid> ber ©ms gelegenen 5^t)eiberlanbe bae fd)toar5-

bunte 55iel) ber ein()eimifc()e urfprünglicije 53iel)[tamm fei. 3" J^Txer 3<^it gab

eö im Söeftcn unb Often Oftfrieslanbö neben oorroiegenb einfarbig roten

auc^ rotbunte unb fd^tparjbunte gerben, beren dntfte^en Sirenbs auf bie Sinfu^r

^oUänbifcijen 33luteö 5urüc!fül)rt. ^in f)albe6 3*1^^1)11^^^^^ fpäter toaren bie

04)ioar5bunten bereitö in allen SKarfc^gebieten Oftfrieelanbs in ber 22^et)r5a^l

unb bie einfarbig roten 2:iere auf ^eile ber ^mter Srnben, 9lorben unb (^fens

jurücfgebrängt. 3n ber ^eftfdjrift jur 3a^rl)unbertfeier ber ^öniglicl^en Sanb-

tDirtfc()aft6-®efell|d)aft Seile oon 1864 toirb barüber berichtet**): „2lud> in

ben 3Z^arfcl)en, namentlid) ber ^mter Smben, 33erum unb ^fens, gibt C8 einen

einfarbigen roten 2nar[d>fc^lag. Überhaupt fd)eint ber urfprünglic^c oftfriefi[cf)e

92larfc^fc(>lag biefe g^arbe porjugstpeife Qc^abt ju l)aben» So ift nacf^jumeifen;

ba^ fic^ bie je^t allerbingö in bcn übrigen Sl^arfc^bejirfen geiDö^nlid;e fcf)U)ar5-

bunte ^arbe erft nad) unb nad) in bcn legten 40—50 ^a^xcn, feitbem ber

^anbel mit oftfriefif^em 33iel) 5ur 3uc^t in bae Sluölanb einen fteigenben

Umfang angenommen, ab eine reine 3?lobefad)e verbreitet ^at, vok [ie pidleid^t

fc^on in ber näcl>ften Qcit u>ieberum burcf) bie gegentoärtig beliebte maufe-

fal)le ^arbe oerbrängt ujerben wirb" fie^teres ift nun freilicl) niä)t in Erfüllung

gegangen, ba biefe 3ßicf)nung nac^ bem Sinfe^en ber 9tein5U(^tbeftrebungen

[o gut wie oollftanbig oerfd^tounben ift. ^m ©egenteil, bie f4)U)ar5bimten

breiteten fid> in ber^olgejeit immer loeiter aus. 20'i^ai;}vc fpäter, 1885, berichtet

Söegner***), ba^ bae rote 33ie() „in ben 22^arfd)en nur noc^ im Slmte 9lorben

in größerem Umfange geäücl)tet loirb", unb ba^ im 2lmte (Smben unb im Sfenfer

Slmte nur nocl> toenige gerben biefee 0d)lage6 ju finben feien. 2ln bie stelle

ber 9toten loaren bie 0cl)roar3tpei^en getreten, ^eute finb auö) im Greife 9lorben

nur noc^ toenige 33raunpiel)|)erben oort)anben, toätjrenb fie im Streife Söittmunb

gänjlic^ unb im Greife (Smben bis auf eine ^erbe oerfd)U)unben finb. 2Zacf)

bem ©runbe biefer Snttoicfelung vontbc bereits im i)ort)erge^enben 2lbfc|)nitt

gefuc(>t, o^ne ba^ ettoas anbereö toie bie auf 32lobefragen berufjenbe größere

©eliebtl)eit beö ^untt)iel)e6 im ^anbel gefunben toerben !onnte. 5)ie 9tot-

bunten |)aben fic^ neben ben 6d)a)ar5bunten beffer get)alten, ba fie auc^ ^eutc

no4> in ben ©egenben, tpo fie oor fünf 3a|)r5e^nten l)auptfäd)li(^ be|)eimatet

tparen, namentlid) im 6üben bes Greifes 2(uric(>, in erf)eblic^em Hmfange

perbreitet finb. 2lacl) einer amtUcfjen (Srf)ebung iparen im Qa^re 1901 pon bem

in Oftfrieölanb por()anbenen 5tinbpiel)beftanbe 76 p. ^. fcl)iparäbunt, 13 p. ^.

rotbunt, 6V2 ^* ^* einfarbig rot unb 4V2 1>» ^. anberöfarbig. 95on ban in ben

*) 2(rcn&s-Oftfnc6lanb unb geocr 1818 93anb III, 6. 257.

**) 93onb II, 0. 87.

***) 95«f(t>tcibung bat 9tinb»)ic|)ferläge Oftfcieelanbö, ®mbcn 1885.
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Saferen 1910—1912 in bas 6tammbud> Oftfric[ifd)cr 9lmbpicl)fd)lagc ein-

getragenen bieten geljprten S7,75 p. ^. t>em \ö)wav^bunt(in, 9;68 p. ^. bem
rotbunten unb 2,57 v, ^, bem braunen 6d)lage an. !5)ie früher piclfaci> por-

!ommenben grau- unb fal)lbunten Stbäeidjen, bie auö ber ^reujung bcr ertpä^nten

6cf)lage entftanben, [inb in neuefter '^zxi fa[t pollfommen per[c|)n>unben; ebenfo

\)ai bie '^\x6)i ber [ilbergrauen S:iere, bie eine 3ßitt<ing in t>zn 1870er ^a^ren

fet>r beliebt ipar, P(>ing aufgel;ört.

93on einer planmäßigen Sud)t ber fc|)tparäbunten 0[tfrie[en !onnte por

u)enigen Z(x\)x^c\)x\izn !eine 9^ebe fein, ^an \)aii<i. fic^ über ein gemeinfames

8u4>t5iel nod? nicl>t !tar unb einig iperben Eönnen; es fel)lte fa[t überall an

bestimmten ©runb[ä^en unb aud) an einer einl)eitlid;en ©runblage. ©ie 9tein()eit

ber fd^tparjbunten 9ta[fe ipar überl)aupt noct) ein unbekannter 33egriff; unb

große 33erfd)iebent)eiten l)err[d)ten in ^orm tpie S'arbe, ©er ein5ige ^un!t,

ber bei ber 3ücl)tung l)erPorragenb berücE[i4)tigt tpurbe, tpar bie 22^ilc|)ergiebigEeit.

©as tpar erüärlid), txx biefe (Eigenfctjaft im ^anbel mit o[tfriefi[d)em 93iel)

auöfcl)laggebenb mar, unb \>(X aud) ein nicl)t unerheblicher S:eil ber (Einnahmen

in gut geleiteten SBirtfc^afteU; namentlich) in \>zn Söeibegegenben, ber ^utter-

unb ^ä[ebereitung entflammten. 22^an tpäl)lte bemgemäß bie 3ucl)tbullen

au6 mild)reid)en Stämmen, o^ne auf bxz ebenmäßige, !räftige Slusbilbung

aller Körperteile ben gleicfjen Söert ju legen tpie je^t; befonbere tpurben

nic()t feiten Spiere mit tpenig enttpicfelter 33orl)anb unb feinem Knocl^enbau

alö au6gefproct)ener Sl^ilc^t^p mit 35orliebe benu^t. 2lu6 ber bamaligen Seit-

lage heraus läßt fic^ biefes 53orgel)en perftel^en. ©ie heutige 3Zac^frage nac^

3ucl)tftieren mit beftimmten formen beftanb nod) nid)t, fonbern ber ^anbel

befc^ränfte fiel) mel)r auf 3Kild)Eül)e unb tragenbe 9^inbcr. 3lac^ einer tpeit

perbreiteten 6itte tpurbe pon iizn in einer ^erbe geborenen 93ullen!älbern

eines für bie '^\x6)i beftimmt, ipät)renb bie anberen an ban 0cf)lac^ter per!auft

ober 5u fpäterer ^^ttgräfung perfct)nitten tourben. ©er in ber ^erbe pertpenbete

3uc|)tbulle ipurbe im ^erbft jeitig aufgeftallt unb nod) Por SBei^nac^ten für

ixiw eigenen 93ebarf gefcl)lad)tet. 2tur eine per^ältniömäßig geringe Slnja^l

Pon 3ud)tbullen gelangte ^ur Slusfu^r. ^m gutes Wi6)x>\Q.\) voax. allerbings

fcl)on in ben 1860er 3al)ren bie 9Kar!tlage fo günftig, i>o!}^ in bem forttpä^renben

53er!auf ber befferen Spiere eine ber ftär!ften Hemmungen für bie 33erbefferung

ber 3ucl)t erblicft tperben mu^te. Über bie bamaligen 3uftänbe in ber oft-

friefifcljen 9tinbpiel)5ucl)t bemer!t bie 3ubelfeft[cl)rift ber Königlicf)en ^anb'

tpirtfd)aft6-©efellfcl)aft (^elle*): „3IBegen eines überaus lebl)aften 32]arft-

per!el)rs unb ipegen ber 3lad)frage ber ^änbler für ben Slbfa^ nact) ben

füblic()en "^ropinjen bes Königreid)e6, nact) Preußen, 0ac^[en, ja felbft nad)

Öfterreicl), ipanbert bas 53iel) pon einer ^anb in bie anbere, Pon einer 2Beibe

auf bie anbere. (^s finben fic^ nur tpenige gerben, bie pon bem jeittpeiligen

©efi^er felbft gejüc^tet ober ^erangebilbet tPären. 9Xur percinjelte 6tücBe

!ommen Por, bie befonberer (Eigenfcl)aften tpegen bem 33efi|er nid)t perEäuflid;

[inb. ©er unbefangene 23eobact)ter ber 3uftänbe muß gu bem Urteil gelangen,

*) 93anb II, 6. 88.
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ba^ bk 5lmbpicf)5ud)t in Oftfricelanb auf einer picI |)5^cccn Stufe \iänbe,

wann bat» 93iel) nicf)t lebiglicl) ah 33er!auf6U)are betrac{)tet u)ürbe, pielme^r

bie befferen 0tücEe für bie ^ortjud)! beftimmt blieben." S>ie 23emerfung, ba^

nur u)enige gerben por^anben getoefen mären, bie pon bem äeitipeiligcn

33e[i^er [elbft QC^üd^tct ober I)crangebilbct rparen, bürfte in biefer SlUgemein^eit

(aum tiö^tiQ geipefen fein, ipenn fie aud) oljne 3tt>^if^I für einzelne Steile beö

Suc()tgebiete6 unb namentlid) für bie, in benen ber [c^tporgbunte 0d)log über-

u>og, jutreffcnb getpefen fein mag. 3n ber ©egenb ber alten ^anbelöftra^en, bie

pon ^ollanb über Söeener unb fieer nad; bem 93innenlanbe führten, ipar ber

Hmfa^ ftetö befonbers lebhaft. 33iele ^änbler aus ben Ämtern Seer unb Söeener

befafeen ober paö^taUn 3Beiben im ^oIlänbifc|)en, fo ba^ „ein ftetes ^in- unb

Vertreiben Pon 33ie^ au6 Oftfrieölanb nad) ^oUanb unb jurüd ftattfanb".

iDie regen ^anbelöbcjie^ungen ju ban Ijoüänbifc^en 33iel)3u4)tbe3irfen

ber "ipropinjen ©roningen unb ^rieslanb beftanben aud> in ben folgenben

3al)r3el)nten fort. 92^an perfud)te, burd) (^infu^r |)oIIänbifci)er ^iere eine

55erbefferung ber formen bes eint)eimifd)en 93ie^e6 ju erreicf>en. Söegner*)

beclci)tet, ba^ von bem Sanb«)irtfd)aftlic^en ^auptperein für Cftfrieölanb

unb einzelnen ^toeigpereinen alljä^rlidt) im ©roningenfc^en unb in 3BeftfrieöIanb

0tiertäIber aufgefauft unb unter bie 93erein6mitglieber perloft ober perfteigert

ipurben. ^iefe 23eftrebungen, bie 5eitipeilig unterbrodjen ipurben burd) ^er-

^ängung ber ©renjfperre gegen ^oüanb toegen 2tu6bru(l)6 ber Sungenfeud)e

in bortigen SBegirfen, bauerten nod) in ben 1880er ga^ren fort unb bilbeten

ju Jener 3^it eines ber tpe[entlid)ften 9Ilittel jur ^brberung ber fc^tparjbunten

Suct)t, bie gerabe in biefen ^a\)x^c\)niün in Oftfrieelanb mäc{)tig an 93oben

geipann. Srft bie enbgültige 6d)Iie^ung ber ^onänbi[c(>en ©renje [teilte bie

oftfriefi[4>e 0<{)tpar3buntäud)t Pöllig auf eigene ^üfee unb ^wanQ fie, aus fid)

felbft |)erau6 bie 33aufteine gu il)rer ferneren ^nttpicfelung ju entnel)men. Ober

bie 3Ilbglic^feit einer gebeit)lic^en Snttpidelung ber oftfriefifc()en 8u4>t o^ne

bie 8ufut)r l)ollänbifc^en 93lute6 mögen bamals bie SJ^einungen geteilt getoefen

fein; |)eute lä^t fic^ feftftellen, ba^ bie oftfriefifd)en Sücf>ter bie iljnen geftelltc

2lufgabe in einer Söeife gelöft ^aban, bie ipo^l bie fül)nften (grioartungen über-

troffen ^at

(gö ipurbe bereite barauf ^ingetpiefen, ba^ bie bauernbe Slbgabe ber

beften Siere eines ber größten ^emmniffe für bm 5ortfd)ritt ber Suc^t bebeutete.

Hm ^ier 2lbl)ilfe ju fc|)affen, unb um gleicl)äeitig bie Suft für bie Suc^t ju fbrbern,

ipurbe mit ber Stb^altung Pon ^ierfdjauen begonnen, auf benen bie beften

ber porgefü|)rten 2:iere mit «^Prämien ausgegeid^net tpurben, bie bem 33efi^er

bie 93erpflici[>tung auferlegten, bas> 2:ier noc^ eine beftimmte S^it 8"^ S^c^jt

ju benu^en. 2tud> bei ben 6tier!brungen ipurben fpäter in ben einjelnen

Ämtern "^rämiierungen Pon 6tieren porgenommen. 22^it ber 2lbl)altung Pon

0cl>auen befaßte fiel) neben ben 3a>cigpereinen |)auptfäcblid) ber fianbmirt-

fcf)aftlid)e ^auptperein, ber pon 1877 an alljäl)rlid) ^iftriftöf4)auen für ganj

Oftfrieölanb peranftaltete. 2öenn auc^ 3unäd)ft piele ber bebeutenben 3üd)ter

*) SDegmr, S>ie 9tini>D{e^f4>{ägc Oftfriedlani)» 1885, e. 205.
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bcn 0ö)aucn fernblieben, fo ^aben Me[e bod) mit bec S^'it eine ftetö tDact)fenbe

©ebeutung edangt; in bcn legten ^a^ren traben fic(> fa[t alle bef[eren 3uc|>ten

an i^nan beteiligt. So tpurben im 3a|)re 1877 aufgetrieben 216 Spiere, bagegen

1913 580 ^aupt» s5)ie Söirfung freilid>, bie man t)on ber '«prämiierung für bie

5e[[etung ber beften ^iere an bae> 3ud>tgebiet erfjofft i^atte, trat junädjft nur

fel^r unpolüommen ein. 5>ie beften ^iere ipurben pielfad) von ban ^änblern

pom Sluöftellungepla^e n?eg ju I^o^en "greifen angetauft, in anberen fällen

fuc^ten fid) bie <^rämienempfänger burct) ^tücfja^lung ber "Prämie von ber

übernommenen 33erpfUd)tung ju befreien, nac^bem il)nen gerabe bie ^tä-

miierung bes Sieres eine günftige 33er!auf6gelegenl)eit perfd^afft |)atte.

93efonber6 traf le^teres nic^t feiten bei prämiierten 93ullen ju. ^ierift eine burd)-

greifenbe^ef[erunger[tburcf) bie feit 1906 eingefüt)rte 33ergebung ^oljer Slngelbö-

prämien für junge 93ullen eingetreten. C>ie junäc^ft auf M, 400.— bis M 600.—,

feit 1911 auf M 800.— biö M 1200.— bemeffenen ';prämien[ä^e, bie gleid)-

jeitig mit ber 2lufl)ebung ber bislang in bcn pormaligen Ämtern abgel)altenen

6tierprämiierungen unb mit ber 2lbl)altung einer 3^Tttral[cl)au eingefüljrt

ipurben, reiften jur allgemeinen ^Beteiligung, unb ba an if)re 33ergebung bie

©eftimmung ge!nüpft tpurbe, ba^ ber Smpfänger beim porjeitigen 33erEaufe

beö 93ullen bie breifacf)e ^ö^e bes Slngelbs ab 9^eugelb ju erlegen I)atte, ^brte

ber 35erlauf ber prämiierten S:iere faft Pbllig auf. ©leid^jeitig tpurbe bem
^rämienempfänger bie 93erpflicf)tung auferlegt, ben mit Slngelb ausgeäeidjneten

93ullen auf ber ^ierfd)au bes näc^ftfolgenben ^a^xce t>oräufüI)ren unb eine

bem 93ullen ettpa juer!annte "Prämie an5unef)men. ^aburci[> wav bann für

bcn ^aU ber guten C^ntipidelung bes ©ullen be[fen tpeiteree 35erbleiben im
Suc|)tgebiet gefidjert. 3m 3af)re 1911 u>urbe gleichzeitig bas im ^alle por-

zeitigen Verlaufs ju 5at)lenbe 9teugelb auf M 10 000.— feftgefe^t. ^ur4)

btefe (£inrid)tung u>urbe bem 8uc|)tgebiete alljä^rlid^ eine 2ln3at)l ber rvatt-

oollften 53atertiere bauernb erhalten unb baburcf) bie Sü4>tung einer tpefentlicl)

^ö^eren 6tufe ber (£ntu)i<felung jugefüfjrt.

(gegenüber biefen unb anberen noc^ 5U erörternben 32^afenat)men tvitt

bie ©ebeutung ber ftaatlid)en (Stierförung pon 3al)r ju gal)r me()r jurüc!.

9Kit i|)r |)aben fic^ »iele 3üd>ter niemals rec|)t befreunben !önnen, ba fie in

ber ge[e^lic{>en ©infütjrung ber 8ii>ang6ftier!örung eine unnötige ftaatlic^e

©eoormunbung erblidten. 9^ac(>bem fiel) ber :eanbtDirt[c^aftlic|)e ^auptoerein

bereits 1854 für bk (Sinfü|)rung ausgefproc^en f)atte, vombc biefer 23ef4)lufe

balb barauf burd) eine neue ©eneraloerfammlung u>ieber umgeftofeen. ^ro^bem

führte man 1856 in ben Ämtern 0ti(f(>aufen unb £eer bie 6tier!örung ein,

unb bie anberen ^Bejirfe bis auf bk ^mter Smben, 3torben unb Sluricl) folgten

allmä^licl). Slllgemein jeboc^ u)urbe eine ge[e^lic|)e 5^egelung ber 6tierförung

erft 1882 getroffen, unb bie ftaatlict)e 6tier!brung ift feit 1883 in allen Greifen

Oftfrieslanbs eingefü()rt. 9!öenn auc^ bie 33ebeutung biefer 92^a^regel für bie

Hebung ber 3u4)t im allgemeinen, namentlich) in einzelnen Steilen Oftfrieslanbs,

nic^t oerfannt ujerben foll, fo mufe man bo<^ auö^ feftftellen, ba^ bie ^eraus-

bilbung ber ^oö^^ud^kn Oftfrieslanbs mit i^v in feinem 3wfammenl)ange

fte^t. ©erabe in benjenigen teilen Oftfrieslanbs, bie ^eute in ber 8üci>tung
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am tocitcffcn fortgcfd^rittcn finb, ift bk 93ctciligung an bav 0ticr!örung

am gcringften gcu>e[ßn. ^n b(^n Greifen (£mben unb QZorbcn finb in bcn

legten ga^rcn bk ^örungöterminc größtenteils aufgehoben, ba an ban meiften

Orten überl)aupt !eine 0tiere mef)r porgefüI)rt n>urben. ^Dies erüärt fid> babuxö^,

ba^ bk injrDifd^en erfolgte 2lu6bel)nung bes 3üd)terperetnigung8ti)e[en6 ber

2:ätigfeit ber ftaatHc|)en ^örungsEommiffion bae> ^aib abgegraben ^atte, ba

bk in bae 6tammbud) eingetragenen 33ullen ber Körung nid)t unterliegen.

60 lange in einer S^<i>^ ^^ine (Einrichtung auf ber ©runblage eines ^erbbud)eö

be[tel>t ober erftere boct) nid>t bie meiften 3üd>ter umfd^ließt; fann

bie ftaatlid)e 0tier!örung ficl)er portcil^aft loirfen; in bem Slugenblic! aber,

wo bk be3eid)neten 93orbebingungen erfüllt finb, ift fie entbeljrli^); roeil burd)

93effere6 erfe^t. 23effer, ujeil tpirffamer, finb bie ricl)tig burd)gefül;rten Störungen

für ba5 ^erbbucl) besl^alb, tpcil neben bem äußeren bie toid)tige ^rage ber

Slbftammung mit in 33etrad)t gebogen toerben !ann.

^li bem 2tuffd)it)unge ber ^^inboie^juc^t in bcn t>erfcl>iebenften

&CQcnben s$)eutfc()lanb0 meierte fid) in Oftfrieslanb bie 9Iacl>frage nac^ gieren

oon ebenmäßigen formen unb beftimmter ^arbenjeid^nung. 93e[onberö

lebl;aft geftaltete fid; ber ^anbel unb Slbfa^ in fprungfät)lgen 93ullen, unb

es u)urbe balb als ein 22^angel empfunben, ba^ man über bie Slbftammung

u?ertPoller Sucl)ttiere bie met)r unb met)r oon ban 5?äufern »erlangten 2lac()-

loeife nid^t beibringen !onnte. Hm t)ier 2lb()ilfe ju fd)affen, tpurbe auf 2lnregung

ber königlichen £anbn)irtfd)aft6-©efellfd)aft Seile oon bem £anbtt>irt[ct)aft-

licf)en ^auptoerein für Oftfrieslanb im ^a^re 1878 mit ber Sinricl^tung eines

Stammbuchs für oftfriefifcljes 9I^ild)Pie^ begonnen, ©iefe 23eftrebungen fü|)rten

1883 äur ©rünbung bes 35ereins Oftfriefi[c()er 6tammoiel)5ücl)ter als Slbteilung

bes Sanbioirtfcl)aftlicl)en ^auptoereins. ^k neue 3üct)terpereinigung übernahm
bas alte 0tammbud) unb gab in ber ^olge auf ©runb ber bafür erfolgten

Körungen jä^rlict) einen gebrückten 33anb bes 0tammbud)es Oftfriefifdjer

9linbpiet)fc{)iage l)eraus. 3n feinem erften 93anbe finb 1032 Siere perseidjnet;

ber im legten 3al>re peröffentlicf)te 28. 95anb umfaßt 7832 fc^tparjbunte S:iere.

^er33eftanb an eingetragenen Spieren am 1. Januar 1913 belief fid) auf runb 30000

^aupt. ^ie gal)l ber Sl^itglieber, bie bei ber ©rünbung bes 33ereins 184 betrug,

ift auf 4750 ju 33eginn bes ^aljres 1914 angeu?acf)fen. SIus biefen 3al)len ge^t

fd)on genügenb bie 23ebeutung biefer 3üd)terpereinigung für bie oftfriefifct)e

9tinbpiel)äud;t t)erpor. 2:atfäd)lid) ift biefer genoffenfd)aftlicf)e 3ufammenfc^luß

ber eigentlid)e S:räger ber ^örberung ber 3u^t getporben. Hberall, wo es galt,

bk oftfriefifcl)e ?linbpie^3ud;t tpirffam ^u pertreten, tpar er am <^la^e; er l)at

bie ©runbfä^e aufgeftellt, um bie 3ud)t auf eine einl)eitlid)e ©runblage 3U

ftellen, unb es permod)t, feine S'^'^k in bk ^tafie ber 3üc^tung ju übertragen,

©ine 0cl)ilberung ber SnttpicEelung ber oftfriefifctjen 3ucl)t läßt fiel) bemnad;

au<^ in 3u!unft nic|)t pon ber Darlegung ber auf genoffenfd)aftlid[)em 2Bege

geleifteten Strbeit trennen.

©6 ift o^ne tpeiteres flar, ba'^ bm<^ bie 2lustpat)l ti)pifcl)er ^iere eines

6c|)lage8 unb bie Eintragung biefer tpie il)rer 9lac^fommen in ein 3ucl)tbucl)

eine größere @in()eitlic^!eit |)erbeigefü|)rt tpirb falls bie 9iustpa()l Pon beftimmten,

W2



genau umgrcnjtcn ©runbfä^cn aus porgcnommcn wkb. ^ür Oftfricölanb

wavan bk leitcnben ©c[id)t6punftc gegeben; ujenn man bas bislang allein

mafegebenbe S'kI, bk (grjeugung pon 2:iecen mit großer 9Jlil(^ergiebigfeit,

perPoUftänbigte buvd^ bie 33erüc!|id)t{gung ber ebenmäßigen ^orm eines !cäftigen

S^örperbaueö mit guten 22^u6!eln unb bec ^arbe ber 2^iere. ^nbem man nad>

unb nad) me()r bei ben Körungen für bas 6tammbud) fo porging, i[t es gelungen,

in perl)ältniömäßig furjcr Seit bie 2(u6geglic()ent)eit ber Sud)t bebeutenb ju

erl)5|)en. 9öie burd;|c^lagenbe (Erfolge eine planmäßig betriebene 2lu6tpal)l

jeitigen fann, läßt fiel) am beutlid>ften an bem fa[t pölligen 33erfd)tt>inben ber

früher fe^r tjäufig PorEommenben ^lauenflede peran[d)aulid)en. 9ta4>bem

in ben 1890er 3al)ren bie mit fd>tparäen 5^lauenfle<fen behafteten Siere als

nic^t reinfarbig in Verruf ge!ommen maren unb in bie pon ber S>eutfc^en S,anb'

tpirt[c^aft6-©efell[d)aft anerEannten ^erbbüc|)er nid)t me^r eingetragen tpurben,

mußten biefe Siere ma^t unb mel)r auegemergt tperben. ^eute, nad) jipei

3a|)r3el)nten, tperben in bm gutgeleiteten guckten nur nod) außnal)m6u?eife

Kälber mit ^lauenflecfen geboren, obipo^l in ber erften ^cit nad) ber Sinfü()rung

ber neuen ^eftimmungen bk klagen über bie ^äufig!eit ber 9tüc!fd)läge gerabeju

an ber S^agesorbnung u)aren. ©erartige in Eurjer 3^it erhielte offenfid)tlicI)e

3üd)tungöergebni[fe finb natürlid) auct) für anbere, u)icl)tigere Sigenfc^aften

möglid), aber immer tperben [ie in furjer 3^it unb mit 0id)er^eit nur ba juftanbe

!ommen, tpo eine genaue Sud)tbud)fü^rung über bie Slbftammung eines |eben

Bieres SlusJunft gibt unb fo biefe S^enntnis mit in bie 23en>ertungsumftänbe

t)ineinbe3ogen iperben fann, ©ies tpirb burct) bie ^ül)rung eines 6tammbuct)es

mbglid), unb barin liegt bk große 23ebeutung einer folc^en einrict)tung für

bie (JntipicEelung einer 3ucl)t.

3n neuefter S^it l)aben bie 6tammbaumforfc^ungen l)inreicl)enb !lar-

gelegt, Pon tpelcf)er 2Bi4)tigEeit für ben pra!tifd)en 3üd)ter bie S^enntnis ber

Slbftammung ber ju paarenben S:iere fein muß. Söenn bie 3ücl)tung mit einiger

0i4)erl)eit auf (Erfolg rechnen loill, fo muß bie Slbftammung unbebingt berüd-

ficl)tigt loerben. ^ür eine ganje :Canbesäud)t aber finb biefe 9la4)tpeife nur naö)

einer ausgebel)nten unb genauen ^erbbud)l)altung möglid). ä$)iefe ift für Oft-

frieslanb bmö) bas 6tammbud) C[tfriefifd)er ^inbpiel)fcl)läge fo zeitig gefd)affen

tporben, ba^ in ben legten gal)ren fogar klargelegt iperben fonnte, tpelcl)e 3uc^t-

ftämme unb g^amilien einen befonberen Einfluß auf bie ^erausbilbung ber

einzelnen ^oc^juc^ten ausgeübt l)aben. 2öie in anberen 3u<^ten finb es auc^

|)ier perl)ältnismäßig tpenige Spiere geipefen, bencn man eine überragenbe

93ebeutung für bie (^nttpicfelung bes fd)tpar5bunten 6c^lages jufprec^en muß.

Ss ^at fi(^ burd) bie Stufftellung ber ipic()tigften 93lutlinien ergeben, ba^ bk

2la(|)!ommenfd)aft eines ötammoaters, bes Nullen 32^atabor 589, in neuefter

3eit in Offfrieslanb gerabe5u bie ©runblage ber am tpeiteften porgef4)rittenen

(£inäeläuct)ten bilbet*). ^k S:iere biefes 33lutftammes treten bei qSrämiierungen

unb Slusftellungen immer tpieber in bm 53orbergrunb. ^it biefer S:atfa4)e

^at auc^ bie praftlfc|)e 3ü4)tung recl)nen gelernt, unb es ift !ein ©e^eimnis,

*) 3lä^crc6 in §eft 13 bct Slrbcitcn ber 5)cutf4>cn ©cfcHf(|>aft für 8ücf>tunge!unb«.
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ba^ im ^anbd unb bei bcr Sud)ttpaI)I bae 5I?ataborbIut eine bc^onbcrc 9toUc

[picit. (^6 ift Ijeutc in faft ganj Oftfricölanb unb weit über beffen ©renjen

I)inau6 perbreitet, unb ee fd)eint, als ob feiner ber anberen 6tämme, bie neben

ibm [id; auegebreitet Ijaben, auö) nur annäl^ernb bie gleict)e 33ebeutung tpirb

erlangen !önnen. ^6 [oU mit biefen toenigen anbeutenben 33emer(ungen über

bcn inneren Stufbau ber 8iid)t burd)au6 nxö^t bie 2lnfict)t l;erporgerufen ober

geftärft toerben, alö loären alle einem beftimmten 6tamme angel)örenben

Siere oljne toeitercs als befonberö jücijterifci) toertooll 5U betrachten unb allee

anbere oon oonl^erein ju pertoerfen. 35^it ber Übertragung berartig ein[eitiger

2tn[d)auungen in bie 5lu6übung ber 8ü4)tung geriete man nur in ba6 ber

früheren 3üd)tung6tt)eife entgegengefe^te (gjctrem. 0o richtig es jtoeifeUoö \\i, bei

ber 3ucl)ttpal)l ber 33lutab[tammung einen ^eroorragenbenSinflu^ einzuräumen,

ebenfo [icljer ift auct), ba^ man bie befonberen morpi)oIogifd)en unb p^pfiolo-

gifc^en ®igenfd)aften bee Sinjeltieres niemab unbead)tet laffen barf. 3" guten

6tammen unb Familien !ommen natürlid) aud) allerbings in per^ältniö-

ntäfeig geringerer S<^^, tpenig ujertpoUe neben fjeroorragenben 33ertretern por;

erftere auöjufd^eiben unb le^tere in mögnd)ft großem Umfange ausjunu^en,

mufe in jebem 2lbfc{)nitt ber 8üci)tung bie Sofung bleiben.

5>er Söert eines 3ii4)ttiere6 ift in feiner 33ererbung6fäi)igfeit begrünbet.

@6 mu^te ba^er, nacfjbem burd) bcie> 0i)ftem ber Stngelbeprämiierungen bafür

geforgt toar, ba^ ein ©runbftocf t9pifd)er 33atertiere bem Sanbe erl)alten blieb,

bie ^rage beantujortet werben, roeldje pon ban mit ^Prämien au6ge5eid)neten

93unen bie gri)fete 33ererbung6treue jeigten. hierfür I)at ber 33erein Oftfriefifcijer

6tammpiel)3ü4)ter Pon bem Qa^re 1910 an bie 33ergebung Pon 9la4)3ud)t-

prämien für 33uUen Pon guter 93ercrbung eingeführt, ^(^t 2!öettbeu>erb um
biefe "greife tpirb fo burct)geführt, ba^ ber "^PramiierungsBommiffion eine

beftimmte Stnja^t pon 9tad)!ommen ber einzelnen 93uUen porjufü^ren finb,

pon 3U)ei|ä|)rigen 93uIIen 3. 93. minbeftenö 25, Pon breijä^rigen unb

älteren minbeftenö 40. ^iefe 3Ka^naI)me, bie ein üares 93ilb Pon ber

g3ererbung6fä^ig!eit ber beften 93ullen ju geben permag, ^at in ben

Greifen ber 3üc()ter großen 2tn!Iang gefunben. ^aö bei ban Suf^mmen-

ftellungen getponnene 93ilb bilbet bie burd)au6 nottpenbige (Ergänzung ju

bem Urteil, ba^ auf S:ierfd)auen über bie ®üte ber (^injeltiere gefällt u)irb.

Siere, bie bei biefem 2Bettbeu>erbe mä^ig ober f4)le4)t abfc^neiben, finb mit

einem nld^t 5U tilgenben 2Ila!el bel)aftet, auc() tpenn fie ein nocl> fo tabellofes

^ufeere befi^en, fie ^aben eben in ber 3ud)t perfagt; umge!el)rt !ann ber Söert

eines mit getpiffen üeinen 3Kängeln behafteten, aber burcf) treue 95ererbung

ausgezeichneten 8u<^tl>ullen erft bei biefer ©elegenljeit in bas rechte Äicf)t

gerücEt roerben. 0omit ift bafür geforgt, ba^ bk beften ^ererber bauernb

erfannt unb biefe Sr!enntnis für bie pra!tifc()e 3üd)tung ausgenu^t tperben Eann.

^ür bie ^ebung bes S^ufes unb 2lnfe|)ens ber 3ud>t ^at ber 33erein

Oftfriefifc|)er 0tammpie|)5ü4)ter ein banfbares S^ätigteitsfelb in ber 93efd)ic!ung

ber Söanberausftellungen ber S>eutfd)en £anbu>irtfd>afts"'©efellfd)aft gefunben.

2luf faft allen großen 2lusftellungen ber ^eutfdjen ^anbipirtf4)afts-©efellfcl)aft

in 3lorb- unb Oftbeutfct)lanb ift er in ben testen ga^rje^nten pertreten gea)efen.
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Su?ar roarcn aud) Por^cr [cf)on auf austDätttgen 0c^aucn o[tfric[ifc^c ^ierc

in größeren 3u[ammcnftcUungcn porgcfü()rt loorbcn, abet baö ©cjamtbtlb

biefec 53crtcctung l^aitc immer baruntcc gelitten, bafe bie 2luöa)a|)l nidjt nac^

eini^eitlic^en ©efid)t6puntten getroffen wav, 0eitbem ber Q3erein Oftfriefi[d)er

6tammpiel)äüd)ter bie 33e[d)icfung übernommen i^at, i\t ^ier eine ^nberung

eingetreten, ©eine großen Sluöftellungserfolge finb fo befannt, ba^ [ie ^ier

nid)t tpeiter ausgefül^rt ju loerben braudpen; e6 fei nur borauf I)ingea)iefen,

bai nod> auf bem legten 2öett!ampfe ber fdjtoarjbunten 3Zieberung8fc^läge auf

ber Sluöftellung ber ©eutfcf)en £anbu>irtfd)aftö''©efenfd)aft ju Hamburg 1910

ben fc{)tpar5bunten Oftfriefen bk e()renooUfte Siusjeictjnung in ©eftalt bes ©ieger-

preifeö für bie befte fieiftung in ber großen öammlungsüaffe erteilt mürbe.

2Zid)t u>eniger tat!räftig ^at fid> bie 3üci)terpereinigung bei bm fieiftungs-

prüfungen betätigt. 3Zac^bem auf it>re 33eranla[fung ber je^ige 33orfi^enbe;

ÖEonomierat Söpd^gram (Söpbelfum), eine größere Slnja^l oftfriefifcf)er 5^ü^e

auf it)re Sliild)- unb ^ettleiftung geprüft unb fein Xlnterfud)ung6ergebni8 in

einer befonberen Slrbeit niebergelegt ^atte*), beteiligte fid> ber 35erein in bin

3a^ren 1896—1897 mit 26 2:ieren an bem ftaatlid)en 92^ild)u>ettbeö?erb. 6ein

Stuöfall l;at bie £eiftungöfäl;ig!eit beö fd)U)ar3bunten 0[tfriefenfcf)lageö in

|)ellftem 5id)te gegeigt, b<x bie geprüften OftfriefenBül^e fotpo^l mit einer ^nvö^-

fd)nittöleiftung oon 6715 kg ^ü<^ unb 3,27 o. §. ^iitt als aucl> mit ban ^öc^ft-

erträgen einzelner 5^ü()e an ber 0pi^e aller geprüften 0cl)läge [tanben. 9Zad;bem

bann im 3al)re 1904 bie S^ontrolloereinöbetoegung in Oftfrieölanb feften g=ufe

gefaxt t)atte, beteiligte fid) ber 33erein an ber ^örberung ber fieiftungögud^t

burcf) er()eblid)e finanzielle Xlnterftü^ungen unb burd) 33eranftaltung befonberer

Söettbetperbe für ^ontroll!ü^e oon l>ert>orragenber £eiftungöfäl)igfeit. (£$

tourbe junäd)ft auf feine ^eranlaffung auf ben 93e3irf6tierfd)auen eine S^laffe

für fieiftungsJü^e gebilbet unb bk 2öettbea>erb5fä^igEeit in biefer klaffe neben

ber ^orberung einer geioiffen 92^inbe|tlei[tung an bie 23ebingung ge!nüpft,

ba% bas ju prämiierenbe S:ier bei bem t>orl)ergegangenen 9ti4)ten nacl> bem

^ufeeren einen <^reiö ober jum minbeften eine 2lner!ennung erhalten ^aben

muffe. 3m legten ^a^re ift man mit 9tüc!ficl)t auf bie Xlnmöglid)(eit, auf ben

ftar! bef(^ic!ten Söegirbtierfctjauen bae ^id^tcn ber Seiftungöflaffe fac^gemäfe

ju erlebigen, baju übergegangen, eine befonbere "^rämienfctjau für ^ü()e mit

na^jgetpiefenen fieiftungen ju oeranftalten. ^ür biefe ift bann bie oor^in

ertt>ä|)nte 93ebingung für 2lu63eic()nung auf ber ^m\ö^au fallen gelaffen, bafür

aber in bk "iprämiierungsbeftimmung aufgenommen tporben, ba^ greife nur

an Siere pergeben iperben follen, bie au^er ^erporragenben ^ettleiftungen

na<^ bem 9tid>terfpruct) auc^ eine gute ©ebrau4)öform, b. ^. eine tief geftellte,

breite, gut gefd>loffene ^orm auftpeifen. ©er erften im 6ommer 1913 auf

biefer ©runblage peranftalteten 6cl)au ift ein poller ©rfolg infofern befc^ieben

geu)efen, als fie bei ftarfer ^Beteiligung ben 23eu)ei6 lieferte, ba^ bk Bereinigung

pon guten 8uc()tformen unb l^eroorragenber £eiftungöfät)ig!eit bei nic()t ipenigen

*) gBt)4)gtam, Mntcrfuc^ung bet 9Rllc|> «>on 97 oftfrlcf!fc|)<n Rü^cn. ©remcn 1897,

9». ^«infiuö 3Ud)f.
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Vieren aneK^t ift. ^m 5rül>ial;r 1913 ift aud) ein SÖettbciDcrb für 33uücn mit

bcftcr £ci[tung6abftammung anfdjlicfecnb an bie Slngclböprämüerung cingcridjtct

tporbcii; für ^cn ebenfalls bie möglic^jft pollfommene 93erbinbung pon Suc|)t-

formen unb nacl)getx)ie[ener Äeiftungsabftammung als ju erftrebenbes ^kl

aufgeftellt ift. ^k $öl)e ber fieiftungsprämien ift für 93ullen auf minbeftens

M 600.— bemeffen, für ^ü^e auf M 80.— bis M 100.—.

9lad) bem 33orbilbe anberer 3ucl)tgebiete \^at bie 3üd)terpereinigung

feit 1907 ^ullent>erfte{gerungen abgel)alten unb jiDar bisher jä^rlid) eine im

^rü^jaljr; tueil bann bie größte 3<il)t J>on fprungfäl)igen 33ullen jum 33er{aufe

\Ui>t @ö u>urbe von porn^erein ni<^t pertannt, ba^ für biefe 33eranftaltungen

bie 93er|)ältniffe in Oftfrieslanb nicl)t fo günftig liegen rpie in mandjen anberen

©egenbeU; ba fid) ber freil)änbige 35erBauf gerabe ber befferen Spiere feit 'i^ai^t-

5el;nten eingebürgert ^at Sro^bem lä^t fid) nicf)t per!ennen, ba^ bie Slb^altung

pon 93erfteigerungen Slnflang gefunben ^at unb fd)einbar einem porl)anbenen

95ebürfniö entgegenBommt. !5)ie 33efct)ic!ung ift nid)t jebem 92^itgliebe freigeftellt,

fonbern bie ^iere rperben pon bem 3ud)tin[pe!tor l)ierfür au6gefud>t. ^as

(Ergebnis «>ar nad)ftel)enbe6:



Iogifd)cn Itntcrfudjungen in bcm 3^f*itut für ^icrfeueren bet Stanbwkt'

[d)aft6tammcr ^annopcc au6gcfül;rt voivban, ^ö ift jiPcifcUoö, bafe jict) in bcn

näc!)[tcn galten nod) piclc Sllitglicbcc bic[em ^ocgc()cn anfd)üc^cn mcrbcn.

©ic größere Sinträglid>!cit bct ^iinbmc^^uö^t \)at auf ban Xlmfang unb

bic Slct unb 2öci[c bcr Haltung unb 2tuf3ud)t in günftigcm 6innc cingcn>ic!t.

Stpar lä^t fiel) auc^ ^cutc nod> nid>t bcl)aupten; bafe allen Slnfocbcrungcn für

jipcdmä^igc Haltung unb (^rnät)rung ©cnügc ge[d?c|)cn fei; aber es laf[en fid>

bod> gegenüber ben oorl^erge^enben ^ai^v^a^ntcn ganj erl)ebUd)e g=ort|d)ritte

feftftellen.

O'reier 3öeibegang, eine ber ^auptfäd)lid)[ten 33orbebingungen erfoIgreic()er

8üd)tung, ift in Oftfrieslanb, mit 2luönal)me einiger 32^oor- unb ^eibebejirfe,

[4)on [eit 3<il)r{)unberten üblid) getoefen. ©ie ©üte ber SBeiben i[t freilid; fe^r

Derfd)ieben; man finbet von ban b<i\kn unb fc|)U)er[ten 32^arfc^tt)eiben bis ju ban

pernac^Iäf[igten; fci)Ied;t enttoäfferten unb nä()r[to ffarmen ^ammrid>6ipeiben

alle mögUd)en Übergänge. 3n ber "^Pflege ber Qöeibelänbereien bleibt in ben

meiften ©egenben noc^ pieles ju lei[ten, toenn bie 5ücf)terifd)en 32^a^nal)men

jum Pollen (Erfolge fül)ren follen. ^mn in n\an<^iin Sanbftric()en [inb bie

3öiefen unb SBeiben in ber (Enttoäfferung unb s5)üngung berart oernad^läffigt,

ba^ bie (EnttoicEelung ber 3ucl)t baburct) offenfict)tlid) gehemmt toirb.

Slud) bei ber Fütterung ber Spiere im 3öinter liegen bie 33er^ältniffe red;t

perfd)ieben. gm allgemeinen lä^t fiel) bü\}au\>tcn, ba^ bk ®rnä()rung gegen

früljer erljeblid) !räftiger getporben ift. gn ber ^eftfd)rift*) oon 1864 ^ai^t es:

„^er ©runb[a^, ba^ ein <S>tüd 35iet) im erften 5iebenöial;re reicl)licl) gefüttert

tperben mufe; loenn es [icl> gefunb enttpicfeln foll, [c^eint ^wat in Cftfrieslanb

richtig ernannt ju [ein^ toirb aber bis je|t nur fe()r mangelhaft burc^gefüt)rt.

©ie für dn(i pollftänbige Snttpidelung unentbel)rlid)e reine SJ^uttermild) tpirb

ben S:ieren nid^t geiPäbrt, unb barin liegt ein ^auptgrunb, tparum bas o[tfriefi[cl?e

33ie() nicl)t bas i[t, was es fein fönnte." 3öenn hierin nidjt eine grünblid)c

^nberung eingetreten rpäre, l)ätte bie Sücl)tung nid)t ju bm be[proc^enen

erfolgen führen fönnen. 2luf eine rei4)licf)e (Ernäl)rung ber Stoiber mxb |)eute

in bm be[feren 3ud)ten großes ®eit)icl)t gelegt. 6ie tperben fo jeitig tpie

möglicl) an ben 3Beibegang geipö()nt unb erhalten je nad> Sllter unb (5e[4)le4)t

auf ber 3öeibe ein ^Beifutter, in ber erften S^lt mei[t metjr in ^orm pon ©utter-

ober 2Hagermilcl); fpäter mit ftärferem 8ufa^ pon 6cl)rot ober fieinme^l in

gelochtem Suftanbe, ober aucj> au6fcl>lie^lid> 2:roc!enfc^rot ^n ben Söeibe-

ipirt[d)aften, in bmcn alljäljrlid) eine größere 3^^! t>on Kälbern im ^crbfte

abgefegt toirb, toerben bie S:iere im erften falben Scben6ial>re befonbers reidjlicb

mit Sßutter- unb Sl^agermilc^ gefüttert, um il)nen ein für bas 33erfauf6ge[d?äft

recl?t polleö unb glattes Slusfe^en ju oerfc^affen. 3n ben ^ornmarfd;en tperben

tpeniger 3?lol!en perabreid>t, bagegen ge^t man et)er jur S^rodenfütterung über.

3m §erb[t ftel^en bie l)alb)a()rigen halber in bie[en ©egenben im (Srnäljrungö-

juftanbe meift hinter benen ber SöeibebejirJc jurüd, aber bereits im folgenben

Söinter gleicht \i(^ bmd^ bie (räftigere Fütterung in ben S?ornmarfd>en bcr

*) 93anl) II, 6. 92.
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Hntcrf4)icb aus. ^ulkntälbcr pon guter 2ib[tammung unb md pcrfprcc^cnbcn

formen ipcrbcn in ban bc\kn Su(^tcn pon Slnfang an rec^t Iräftig crnö^rt,

ganj bcfonbcre im ^vociten :Scbcn6i)alb)a^re, um fic im folgcnbcn ^rül^ja^re

rcd)täcitig in [prungfäljigem 3u[tanbc in bau ^anbcl bringen ju Eönncn. Qin

gcnügcnber 23cu)cgung für bk !räftig ernährten ^ungbuücn fc^lt es nod) tcil-

tt)cifc; inbcö ^nbat man [ic bereits in pielen Söirtfd^aften in geräumigen ^oyen
untergebracf)t. ©ie ^od)3üc|)ter laffen gerabe biefer 2:iergattung eine früt^er

nic^t getannte forgfältige "^Pflege angebeil)en. ^as i[t u)egen ber fprung^aft

geftiegenen <5preife o^ne U)eitere6 erüärlic^.

S>ie Fütterung ber ^ü^e im SBinter i[t no4> immer recf)t ungleict>mäfeig.

3m allgemeinen lä^t fid) fagen, bal^ bie ®rnä|)rung [e|)r oiel be[[er getporben

i[t. ^asu tjaben in neuefter ^cit bk Kontrolleereine befonberö beigetragen.

Slber aud> ^eute noc^ ift in manchen Söeibegegenben, namentlid? in fold)en,

u>o baö ^eu minbermert ift, bk Fütterung ber 2KiIc^fü|)e unrichtig, vodi bcn

frieren burc^ bie faft au8fd)UefeIict)e (Ernä|)rung mit mäßigem ^eu nid)t genügenb

Qtä^rftoffe 5ugefül)rt U)erben. ^eu bilbet in bm 2öeibegegenben bas ^aupt-

fäd)Iid)fte Futtermittel, in ben Slderbau treibenben SBejirJen ftet^t es bem 3üd)ter

nur in geringeren 22lengen jur 33erfügung, unb fo werben l>ier ftär!ere ^raft-

futtergaben verabreicht, '^n ber erften 3^it nad) ber Slufftallung bilbet ber

S^ui)to^i ein beliebtes unb fel>r be!ömmli4)eö Hbergangsfutter. 9lac^ (grfd)öpfung

feines 93orratö beginnt ber (^rfa^ burd) Futterrüben, beren früt)er faft unbefannter

Slnbau fict> ftänbig ausbetjnt. Slls 5^örnerfutter u>erben Ijauptfäc^lid? Sldcrbo^nen

peripenbet, ban<ibcn 0d)rot aus 32^engeEorn (^afer, ©erfte, Srbfen u\w,) jum
S^eil auö) ©erftenme|)I. 2luci) bie aus geK>erbHd)en Slbfällen ftammenben Futter-

mittel, vok Äein-, Srbnufe-, "^PalmEern- unb ^ofo6!ud>en finben in neuefter Seit

immer größere 33eac^tung.

^k b<iuptfäd)üc|)fte Stbtalbeseit bilben bk 92lonate Januar bis Sipril.

©a bie ^rfa()rung le{)rt, ba^ bie im F>^üt)|a^r fallenben Kälber Ieid)ter als bie

im ^erbft unb Söinter b<in ^älber!ranft)eiten erliegen, unb ba auperbem bie

^ontrolbereinsarbeiten jeigen, ba^ bk in ber erften ^älfte ber ^talljeit

lalbenben Slü^e unter fonft gleid)en 33ert)ältniffen bie l)öc|>ften JCeiftungen

erzielen, fo ift man meljr unb mel)r baju übergegangen, ban ^albejeitpunlt

ettpas frütjer ju legen als es Porl)er üblic^ ipar. 2luc^ ber 2lnfd)lufe ber meiften

2Birtf4)aften an eine 321ol!ereigenoffenfd)aft ipirtt roegen ber 35erpflict)tung,

bcn ganjen 3Sinter l)inbur4) dnc beftimmte 3Kilct)menge ju liefern, ebenfo.

^an bdvacfykt es bes^alb als am Porteil|)afteften, tpenn bie Färfen furj naö)

bem Slufftallen falben, ju einer 8^it alfo, o>o bie meiften 8uc|>t!üt)e troden

geftellt tperben.

2. !5>er ^tegierungsbejir! Sünebur g*).

^k ©runblage ber |)eutigen Süneburger 9?inbpiel)juc|)t ift in ben einjelnen

©egenben bes ^tegierungsbejirtes fet)r perfc^ieben getpefen. gn ben F^ufe-

marfc^en i^at man fct>on in früherer 3^it aiemlic^ f4>a)ere (Schläge gel^alten,

*) ©i« nad)fte{)cnbe 6c()U&crung \tüb,t fi4> jum Seil auf Slngabcn ber ^cftf^jrlft bce

Stanb- uni> foi;fttt>it;tfct>aftU(^cn ^cooinsiabeceind füt ba» ^ütftentum ^ünebucg. 1905.
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iDä^rcnb auf bm lcicf)tcrcn 33obcnatten ein bcn bamdigcn 33cr^ältni[[cn ent-

fprcc|)cnbcr, deiner, anfpcuc^ölofet; Üimmerlic^ ernäl)rtec @d?lag pon meift

rotec unb rotbunter ^arbe perbreitet tpar. ^n biefen ©egenben mußten oor

allen ^Dingen be[fere ^utterper^ältniffe gefcf)affen unb bamit er[t bie 55or-

bebingungen für eine Hebung ber 3uc^t erfüllt tperben. Solange biefe 33or-

auöfe^ung nic^t gegeben tpar, blieb man auf bic Haltung bes genügfamen,

aber auc(> toenig leiftungsfä^igen ^eimifd)en 33ie()fc|)Iage6 angeu>ie[en. 2luc^

al6 man baju überging, burc^ (ginfü^rung I)öl)er gejüdjteter 9ta|[en eine 35er-

befferung bes eint)eimifd)en ^ie^es anjuftrebeU; tpät)lte man für biefe ©egenben

äunäc()ft bie Ieid)teren 6d)läge ber Ringeln unb guten, loät^renb in ben 92^arfct)en

[4)tperere 2iere meift frie[ifci)er Slbftammung beporjugt rourben. 1861 I)atte

ber £anbtpirtfd)aftlid)e «^propin^ialperein u. a. 40 loeftfriefifd^e unb im na4)ften

3a^re 40 oftfriefif4)e 23ullen ju <;preifen pon M 150.— bis M 180.— eingefü()rt.

3n ber ^olgejeit tpurbe bann bie 53ie^einful)r me^r bm einzelnen £o!aI-

pereinen überlaffen. ^a biefe aber in ber ^rage, wdö^a von ben einzelnen

9^affen jur Stuffreujung am beften geeignet fei, ber per[d)iebenften Slnfic^t

tparen, fo bot bie 3u4)t balb ein fe()r buntes 25ilb. ^6 gab in Eurjer 3^it neben

bem alten fianboiel) unb neben 2lnglern, '^üten unb Oftfriefen auc^ ^arj- unb

baprifc^ee 93ie^ ipie 2:iere ber Söilftermarfc^. ^ine n>efentlid[)e ^nberung biefes

guftanbes bebeutete erft neben ber Sinfü^rung ber obIigatorifcf)en 0tierEörung

im ga()re 1883 bie Slufftellung eines ein^eitlidjen 3uci)t3iele6 für ben ganjen

SSejir!, inbem man unter 93erüc![ic()tigung ber 32laftfä^ig!eit bie 32lilct)ergiebig!eit

in ben 93orbergrunb [teilte unb jur allmät)ligen ^erausjüc^tung eines rein-

blütigen 6cf)lage6 „friefifc()e6 33ie^ unb beffen S^reujungen" als anjuftrebenbe

9^a[fe bejeic^nete.

iDie Überzeugung, ba^ man auf bie 3üct)tung eines in erfter Sinie milcf)-

xeiö)en 6d)Iages befonberen 2öert legen muffe, tPurbe in ber ^olgejeit bann

noc^ perftärft burd) bas (Sntfte^en 5aI)Ireid)er 32^ol!ereigenoffenf4)aften, beren

9I^itgIieber immer roieber burd> bas 32^oI!ereifonto auf ben Söert großer Sllilc^-

ergiebigEeit |)ingerpiefen mürben.

2Zad)bem fo tpenigftens bie 9tid)tung angetoiefen tpar, in ber fic^ bie

ipeiteren ^Ha^na^men jur Hebung ber 9tinbpie^3ud)t betpegen mußten, tpar

bie 93a|)n für ben 95eginn ausgebel)nterer genoffenf(^aftIid)er Slrbeit frei gemad>t.

2lm 1. Januar 1890 ipurbe als Unterabteilung bes 33iel)äu4)tpereins ber Strtlen-

burger Slbmarfc^j unb Zlmgegenb eine ^erbbuc^gcfellfcljaft ins fieben gerufen,

bie fic^ in ber ^auptfacl^e auf bas mittlere ©ebiet ber dlbe in ben Greifen 3öinfen,

Lüneburg unb 93lec!ebe erftreden follte. 3l>r 3ißl tt>ör bie ^eranjüctjtung eines

ein|)eitli4)en, fd)tpar3bunten, ausge[proc^enen 92lilcl)Pie^fcl)lages. hierfür

follten in bas ^erbbud) nur 2:iere Pon o[tfriefifc()er, tpeftfriefifcl>er unb l)ollänbif4)er

Stbftammung unb beren ^reujungen eingetragen loerben. Stuf biefer bereits

Port)anbenen ©runblage unb burd) (Sinfü^rung Pon reinge3ücl)teten fd)tpar5-

bunten 93ullen tpollte man allmä^lid) jur ^^einjuc^t eines milcl^reic^en fcf^tparj-

bunten 9lieberungsfcl>lage8 gelangen. 3n ber ©efellfcfjaftsfa^ung ipar fogar

bie 5)urc|)fü^rung Pon regelmäßigen 3nild)meffungen porgefe^en. ©ie 95e-

teiligung an biefen 93eftrebungen tpar inbes nid)t fe^r ftarf, in ben erften Pier
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3al)rcn iputbcn 44 93uIUn unb 495 ^üt)c eingetragen. 3tac^ bem 95orbilbe ber

Slrtlenburger ^erbbud)ge[ell[c()aft tourbe 1892 auö^ im Greife £ü4)oa> ein

^erbbud) eingerld)tet. 33e5eid)nenb für bie bamalö nod) t)ielfad) |)errfd)enben

2ln[d)auungen über bie 93ebeutung einzelner 3?ier!male für bie fieiftungs-

fä^igfeit ber S:iere ift ber Hmftanb, ba'^ bei ber ^eftlegung ber Suc^tjieles

neben ^öd)[ter 92^ild)ergiebig!eit unb g=ormenfc^ön^eit bie 5ein!nod)igteit

befonbers als erftrebenstpert beäeid)net würbe. 2tufnat)mefäi)ig maren aud) I)ier

nur fc^rpargbunte ^ollänber tpie Oftfriefen unb beren Sprengungen. Slber aucl)

mit ber ©rünbung biefer beiben ^erbbud)gefellfd)aften u>ar eine allgemeine,

ba& ganje 3ud)tgebiet umfaffenbe Organifation ber rinbt)iel)5üd)teri[d)en

93eftrebungen nod; nid)t gegeben, ^iefe tpurbe im 3uni 1896 burc^ bie ^rrid)tung

ber fiüneburger ^erbbud)ge[ell[c|)aft; beren Slrbeitsgebiet ben ganzen 2tegierungö-

bejirE umfa[[en [ollte, ge[d)affen. ^ic be\U\)(inbcn ^erbbud)ge[ell[c^aften

ipurben in bie neue, ujeiter ausgreifenbe (£inrid)tung überführt, unb bas in

i()nen befolgte 3ud)t3iel u>urbe im u)e[entlid)en übernommen, ^ie 23ilbung

einer !on[tanten 9ta[fe bes fdjtparsbunten 53iel)eö frie[ifc^er Slbftammung toar

bie JCofung. (Eö tpurben bemgemä^ nur (Stiere oon o[tfrie[ifcf>er, loeftfriefifctjer

unb ^oHänbifc|)er Slbftammung unb beren S^reujungen aufgenommen. 32^it

ber ©rünbung biefer ©e[eU[cf)aft toar ber 9^al)men gegeben, in bem fic(> bk

^onfolibierung ber fiüneburger 3ii<^t voU^ki^cn konnte, unb es läfet fid) nid)t

oerEennen, ba^ biefe Organifation oon größter 33ebeutung für bie (gnttoidelung

ber 3ud)t im £üneburgifd)en getoorben ift. 6eit bem 23cftel)en [inb in baö

^erbbud) ztvoa 25 000 2:iere eingetragen ujorben, bie ^I^itglieberja^l ift oon

50 auf 1280 geftiegen unb ber 33e[tanb an eingetragenen Sieren beträgt ettoa

6000 ^ül)e unb 600 SBuIlen. 2lu6 biefen 3öl)t^n ift ol)ne weiteres ju entnehmen,

tpeld)en SlnHang bie 23eftrebungen ber ©efeUfd)aft in ben Streifen ber prafttfc()en

Süd)ter gefunben \;>ab(in, S>urd> forgfältige Slusioal)! ber einjutragenben S:iere

unb burd) ftänbige (£infu|)r wertooller männlid)er 3ud)t auö Oftfrieslanb, jum

Eleineren STeil aus geoerlanb, i^at man im -^iaufe ber Qdt einen überaus mildj-

ergiebigen, babei eblen unb genügenb fd;iDeren tPie ma[tfäl>igen 35iei)fd)lag in

9tein5ud)t i)eran5üd)ten !önnen. 3Bie toeit in neuefter 3ßit bie !f)urd)bilbung

ber 3ud)t oorgefc^ritten i\t, ge^t am beften aus ber 2:atfact)e I)eroor, ba^ bie

©eutfdje £anbtpirtfd)aft6-©e[ell[ci)aft auf Eintrag bes 6onbcrau6fd)uf|e6 für

9\inbcr5ud)t im §erbft 1913 bie 2$eftimmung getroffen I)at, ba^ bk :£üneburger

3ud;t in 3u£unft nict)t mel)r mit ber ©ruppe ber toeniger entu>icEeIten [c^toarj-

bunten S:icflanbfd)lägc in 3öettbeu>erb 5U treten \^abc, fonbern in bie für bie

^oc^5Uct)ten bes fd)u>ar5bunten Sieflanbrinbes oorge[ei)ene 21uö[tellung6-

gruppe über5ufü()ren fei. ©amit ift bm fiüneburger 3üd)tern bie el)ren-

oolle, aber fd)ioere Slufgabe jugefd^oben, mit ben Criginal-3ud)tgebietcn

beö fd;tparäbunten 5lieberung8PieI;e6 auf ben Slusftellungen in Söettbetoerb

ju treten.

2Iuf bem ©ebiete ber fieiftungsprüfungen i)at bie £üneburger Sud^t i|)re

2öettbett)erb8fäl)ig!eit bereits mit ausgejeid^netem Erfolge bargetan, ^ie eben

erft gegrünbete fiüneburger ^erbbud)gefellfd)aft Ijatte es fid; 1896 nid)t nehmen

laffcn, an bem bereits cru>ät)nten ftaatlidjen ^robemeüen mit 34 5^üt)en teil-
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june^mcn. ^as (Ergebnis wav überaus günftig, ba bic £üncburgcr ^icrc mit

einem S>urd)[d)nitt6crtragc pon 5760 kg 92^ilcb unb 3,25 v. $), g=ctt nur Ijintct

b^n 0[tfric[en 5urü(J[tanbcn; allen anbeten an bem "^probemeüen beteiligten

[cl)ipar5bunten 9Zieberung6[4)lägen bagegen in bec burd)[d>nittlicl)en 92^ild)- unb

^ettleiftung überlegen tparen. ^oxnxi xoax bie gro^e 3J^ilc^ergiebig!eit beö

Süneburger 33ie^[cl)lage6 ber breiteften ÖffentlidjEeit bea>ie[en, unb bie 5?ontroll-

pereinsergebniffe t)aben in bem legten 3cil)räß()nt bie[e ^(xi\a<i)c nur pon neuem

bcftätigt. 92Iit ber Sinreil)ung ber in ben ^ontrollpereinen gewonnenen fieiftungs-

nad)tpei[e unter bie mcrtbeftimmenben 92^crfmale bei ber 3uc|)tu>a^l [ud)t man
neucrbingß in b^iw fortgefc^rittenen Suchten b\t Seiftungöfä^igEeit ber ^injeltiere

unb ber gerben nad> unb nad) auf eine nod) l)öt)ere 0tufe ju bringen. '3Iian \\i

\\6) aber aud) betpufet geblieben, ba^ bie 23e[trebungen für ^eran5üd>tung

lei[tung6fä|)iger ^iere nur bann pon (Erfolg ge!ront fein !önnen, wzxm gleid>5eitig

für bie ©efunber()altung ber 23eftänbe burd) jtpecfentfpredjenbe Haltung unb

namentlid) burd) rid>tige ^ufäud)t bee gungpie^eö geforgt tpirb. (Ein Seifpiel

für bxz 3!öir!fam!eit biefer 93e[trebungen bietet bie 33ullenauf5ud)tgeno[[enfc^aft

(Ebftorf*). 6ie l^ai \\6) bie Slufgabe geftellt, guten 33ullenEälbern, bie aus ber

'^Paarung Pon leiftung6fä()igen ^ü()en mit einem burd) ^örperform unb

fieiftungen ber 53orfa()ren auegejeic^neten 23ullen l;erporgegangen finb, eine

befonbers t)arte unb gefunbe 2luf5ud)t angebeil)en ju laffen. ^ierju tperben

bie 33ullen!älber im Sllter pon fed)ö 2öod)en pon b<i\\ 92litgliebern an bie 33ullen-

aufäud)tgenofien[d;aft abgegeben, por ber 2lufnat)me in ben 93e|tanb ber

genoffen[cl)aftlid) aufjujiebenben 33ullen aber pon einem beamteten ^ierarjt auf

i()ren ©efunbt)eit63uftanb unter[ud)t. 9^ad) ber 2(ufnal)me erl)alten fie bis 5um
2llter pon brei 9Ilonaten 33ollmilcf) Pon befonberen 2lmmenEüt)en, ban(i.b(tn

als 33eifutter 5arte6 ^eu unb ^aferfd)rot nac^ 93elieben. Z^ 6ommer l)aben

bie Spiere 3Beibegang, in ber übrigen ^a^reejeit finb fie in offenen Stallen

untergebrad)t, unb mü|fen fid) bei jeber Söitterung im freien tummeln, ©ie

über brei SJ^onate alten 23ullen bekommen auf ber Söeibe bis jum Stlter Pon

fieben 32^onaten nur ^aferfd)rot als 23eifutter unb ixoax fopiel fie freffen u>ollen.

6päter tt)erben bie ^uttergaben fo bemeffen, ba'^ bie Spiere (einenfalb in einen

allju üppigen (grnäl)rungöäuftanb gelangen !önnen. ©ie l)erantt>ad)fenben

Spiere tperben regelmäßig auf i^ren ©efunbl)eit63U|tanb unterfud)t, perbäd)tig

erfc^einenbe aus bem 23eftanbe entfernt, ©er ©eno[ienfc|)aft fielen neben ge-

eigneten Xtntertunftsräumen unb meiten £auft)i?fen gute 2öeiben auf falEreic^em

33oben jur 33erfügung. ©urc|) biefes 2Iuf3ud)tperfat)ren fuc|>t man bie ^eran-

bilbung Pöllig gefunber, abgel)ärteter unb u)iberftanb6fä^iger 2:iere ju

getpäbrleiften.

6eit bem 3al)re 1900 peranftaltet bie :£üneburger $erbbud)gefellfc()aft

3ur Hebung bes 2lb[a^eö regelmäßige 3ud)tpie^perfteigerungen, beren^rgebniffe,

fott)eit b\<t leijten 'i^a\)x<t in 23etrac()t kommen, in na4)ftel;enber Überfielt ^u-

fammengeftellt finb:

*) !S)ic folgcnbcn Slusfüfjrungcn über bicfc @tnnd>tung finb «ntnommen aus einem

Sluffatj »on Dr. gSBarmbolb in illjcn in ber f). S.. Sietjuc^jt, ga^rgang 1910, 9Zr. 39.
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Doti SingtcrU; 0\i- ober 3!öe[tfrie[cn. 1850 (am jum ctftcn 92^alc bcr Slnfauf unb

i)ic 33cr[tcigcrung Don oftfnc[ifc|)em unb )eDcrIänbifc()em 55te(> burc^ bm <;pto-

pinsialpcccin jur Stuöfü^rung. 3n bcn folgcnbcn ^a^rcn tpurbcn bic Slntäufc

tx)icbcrl)0lt; bancbcn aber aud> fingier cingcfül)tt; bic aber ipcnig Stntlang

fanbcn, ba für bic abgcljcnbcn 9nilcf)fü^c unb 0tar!cn bicfct 9^a|fc tocgcn bcs

geringen ^örpcrgetDidjtcö !cinc gcnügcnb ^o^zn "greife ju erzielen loarcn

UTib auc^ i^rc ^rcujung mit Oftfric[cn \ö)kö)tc €rgcbniffc lieferte. 9tad)bem

1869 bcr <;)3rot)in5iaIpercin bc[d>Ioi[cn i^atta, bic Sinful^r nicf)t mel)r fort^ufc^cn;

gingen t)er[d)iebenc fiofalpcrcine auf eigene ^anb auf bemfclben 2öcgc por.

gnbcö fcl)Itcn i^nen balb bic nötigen 92^ittcl; unb fo griff fpätcr mkbcmm bcr

cpropinäialpcrcin I^clfenb ein; C6 tpurbe aber aufecrbem burd) ^änblcr unb

irit>atleute t)icl 33ic() friefi[d>er 2ib[tammung geliefert. 60 fanb anmä^Iici) bcr

oftfricfifcI)c Spp eine immer [tär!erc 33erbrcitung unb ftcigcnbc 93cacl)tung. 2tld

1882 in bcr ^erb[tt)cr[ammlung bc8 ^auptoercins bic ^ragc ber für bic pcr-

fd)iebcncn 93crt)ältni[[c jrpcdmäfeigftcn gud)tric^tung beraten tpurbc, gelangte

folgenbcr 33ef4)lu^ 5ur 2tnnat)me:

„2luf ber ©cc[t ift 33ie^ ju ^üö)tm, ba& bei portpiegenber 2Ilild>crgicbigfeit

auc^ folc^e (gigenfd)aftcn b<i\i^t, bic für bic fpätcrc 3Ila[tung Erfolge perfprccf)cn.

Sur (grrcic|)ung biefcs Sieles i[t nact) bcn jctpciligcn 53er^ältnif[cn baö o[tfricfifd)C

53icl) ber cntfprcdjcnbcn ©egenb in männlict)en S:icren jur 33crcbclung bZ5

be[tcn por^anbencn 9I^uttcrmaterial6 aud> fernerhin einjufü^rcn." ^amit

toar im allgemeinen bic 3ud)tricl)tung für bic ©ecftbcjirfe fc[tgelegt, unb tpcnn

aud) in ber Sl^ittc bcr 1880er 3al)rc er[t mcnigc reine oftfricfifc^c 0tämmc
oor^anben maren, [0 er!annte boct) bcr größte 2:cil bcr ©ecft bic o[tfriefifc|)C

9^af[c als geeignet jur 33crbcffcrung bc6 einl)cimi[d)cn 55ic^c8 an. ^k an

bic 92^ar[cl)cn grcnacnbcn ©ccftbcjirBc ftü^ten fiel) frcilid) meift mc^r ober

toeniger auf bic 3ucl)trid>tung bcr 32^arfcl>; bic 92^ifct)ung mit 2öcfermar[ct)blut

i[t in biefen Ijcutc auf bcn o[tfrie[ifc^en S:9p cingcftclltcn ©cgcnbcn noc^ beutUc^

crfennbar. 2tuc^ tt>cgcn bcr ^arbe ^crrfcl)tc nod> in bcn 1880er '(^al^ven in ban

©ceftgegenben (eine ^int)eitlid)fcit. 3^ bcn 2:cilcn ber ©ccftbcjirtc, bic an

bic 92larfcl)en ber Ilnterrt>efcr grenjen, gab C6 freiließ faft nur [(^uJarjbuntcö

35iel), aber in anbercU; metjr nact) Hamburg gelegenen Ämtern tourbc bic rote

unb rotbunte ^arbe gefcl)ä^t, loeil fic auf bem Hamburger 6cl)la4>tDic|)mar!tc

beooräugt tourbc.

©er cnt[cl)cibenbe 6d)ritt jur ^erbeifüt)rung einer cint)citlict)cn 8u4)t-

ric^tung u)urbc erft mit ber ©rünbung oon 3ücl)tcrt>ereinigungcn getan; bmd^

bic 2luöa)al)l tpptreucr Spiere unb burd) it)rc (Eintragung in ein ^erbbucf); foujic

burd) fact)gcmä^cn SlnEauf oon guten 6tieren aus bcn beften gerben bcr fort-

gefd)rittenen gucl)tgcbietc übten bicfc bcn größten (Sinflufe auf bic tocitcrc

(Enttoidclung ber gud)t aus. 1900 tourbc bcr 6taber 6tammoie|)5Uc|)tperein

für bcn ^reiö 0tabc gegrünbct; in rafc^cr ^olgc cntftanbcn 1901 ber 9tinb-

oic()3ud)toerein9lotcnburg unb bcr 0tammoiet)5ud)tocrein ber Söümmcnicbcrung

mit bem 0i^ in Otterebcrg, 1903 bcr 9^inbpic^5Uc^tocrein 6t. Jürgen mit bem

6i^e in Oberenbc bei £ilientt)al. !5)iefc t>icr 35ercinc fc^lo[[cn fiel) 1906 ju

bem 93erbanbc ber 9^inboie^3u4)tt)ereine ber (glbe-2öcfcr-@eeft aufammen,
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um bk Störungen unb bk ^crbbud)füt)cung cln^citlid) ju gcftaltcn unb einen

eigenen 33eamten ab 3ud?tinfpe!tor anftellen ju !önnen. !5)iefem 53erbanbc

tvatcn 1908 ber neugegcünbete 9tinbpie^äud)tperein für bae alte 2lmt Softebt

unb llmgegcnb unb [päter nod) bie Sud)tgenoffenj'd)aft ©uberl)anb»iectel

im Streife '(^ott unb ber 33erein ber 0[tfrie[en5üd)ter im Streife 35erben bei.

©urd) 23cfoIgung ber in bie[en 3üd)terpcreinigungen aufgeftellten ©runb-

fä^e brängte bie [d^tparsbunte ^arbe bk anberen Slbjeidjen fefjr balb immer

me{)r jurüct unb in bem 'SRa^c, rt>ie bie Süd>ter fid> an biefen 33e[trebungen

beteiligten; perfd)U)anb alle nid)t in ben 9^at)men bes Oftfriefentpps paffenbe

Su(^t mel)r unb mel)r. 9tod> jur 3^it ber ©rünbung bes 6taber 6tammt)ie^-

5ud)tj>erein6 a>ar in bem Streife 0tabc bae rote unb rotbunte ^k\) am ftär![ten

pertreten unb nur bie günftigen <grfat)rungen, bie mit eingefüfjrten fd^tparj-

bunten 0[tfrie[en unb ^eperlänbern gemad)t iparen, Ratten bei ber 3öat)l bes

Oftfriefentpps bcn 5lu6fd>Iag gegeben. Srft ganj aUmät)Iid> mu^te fic^ ber

35erein bae ^db erobern, ^eute ift bie Sud>t bes rotbunten ^ictjes im Streife

0tabc bis auf rpenige Crtfd)aften jurüdg-ebrängt unb ot)ne jebe 33ebeutung.

6el;r unterftü^t ipurbe in biefer ^infid)t bie 2:ätigEeit bes 6tammpief)3ud)t-

pereins burd) ben 1907 gefaxten 93efd)lufe bes S^reiötages, ba^, pon einigen

Ortfd)aften abgefel)en, nur noc^ fd)U)arjbunte 6tiere ange!ört toerben [oltten.

Slufeerbem roar es für bie (^ntipidelung bes 3üd)terpereinigung6tpe[en6 Pon

großer ^ebeutung, ba^ ber 23e3irf6au6fd;u^, einem eintrage ber 3üd)ter-

pereinigungen entfpred)enb, 1908 be[d)Io^, ba^ bie im ^erbbud> eingetragenen

0tiere nid)t mel)r ber ftaatüd^en Störung unterliegen foUten. ^m legten 3al)re

jäl)lte ber 0tabcv 6tammpie|)3ud)tperein 318 22^itglieber, in fein 6tammbud)
finb bislang 560 93ullen unb 3450 S^üf)e eingetragen, ©er 23eftanb an ein-

getragenen S:ieren betrug am 1. 9Iopember 1913 1616 6tüd. ©er 55erbanb ber

5^inbpiel)3ud)tpereine ber (SIbe-2Befer-©eeft ^ä^lte bei feiner ©rünbung 1906

213 9Iiitglieber; beren 3^(>i '^^ leijten ga^re auf 1087 geftiegen ipar. (Es finb

bislang 867 23uUen unb 4348 5?ü!)e in bie 0tammbüd>cr eingetragen toorben,

bei einem 33eftanbe Pon 300 eingetragenen ^Bullen unb 2477 5^üt)en. ©iefe

3aI)Ien !ennäeid)nen bie 93ebeutung, bie biefe 3ücf)terpereinigungen in ber

lurjen S<^it ifjres 23efte()en6 erlangt ^aben. Qwat laffen fic^ tpegen ber in bem
S:ätig!eit6gebiet biefer 53ereine anfäffigen fe|)r pielen 3üd>ter bie angefül)rten

3iffern jipeifelloö nod> tpeiter gang erl)eblid) fteigern, es lä^t fid> inbes nid;t

perEenneU; ba^ bk fül)renben 3üd>terBreife ^eute bereits fo gut ipie ausnaljmslos

an biefer genoffenfd)aftlid)en Slrbeit beteiligt finb, unb ba^ biefe 3üd)ter-

pereinigungen bm ^ernpunft ber rinbpiel)5üd)terifc{)en 23eftrebungen in biefen

©egenben bilben*).

53on ungeipö^nlidjer 93ebeutung finb bk 93eftrcbungen ber 93ereine

für 93erbefferung ber 6tiert)altung getpefen. ^m :2aufe bes legten ^a^^v^^i^nte

finb piele 6tierI)altungsgenoffcnfd)aften gegrünbet iporben, bie unter 2luf-

roenbung er^eblid)er 92^ittel ben Srioerb unb bie Stufftellung tpertpolter Qud^t-

*) SiTi ganuat 1914 ^at fi4> t»cr €>t<xb<it 6tammpic^}ucbt«>crcin bcni 3cocnct 93crt)atibc

ängef(^lo{fen.
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tierc aus ban bcftcn ^uö^tcn Oftfricölanbe unb ^^^^clt^^^ö bucd)gcfül)rt f)aben.

^cutc bc[tel)cn in dem S^cjic! bc6 6tabcr 6tammpicl)5ud)tpcccm6 unb bc6

ScDcncr 33crbanbe6 nid)t ocnigcr als 74 6ticrI)altung6gcno[[cn[c{>aften, unb

bic 33cr5cid>ntf[c bcr 23 cjirEöticrfd)aucn Iaf[cn tlar crtcnncri; ba^ bicfc ®cnof[cn-

[d;aftcn im 93c[i^ [ct)r Dielcr unb bcfter 93atcrticrc [inb. ©ic6 ^at bctpocragcnb

auf bic 3u<^tt)crbef[crung cingcioirft. Sur ^cbung bcs (Sinnes bcr 9Jlitglicbcc

bierfür wk 5U i!)rer 23elebrung baben aud) bic jäf>rUcben S:ierfcbauen bes ©tabcr

0tammpic()5ud>tperein6 unb aud? bcr einäclnen Vereine bes S^i^^ttcr 93erbanbe8

[ei>r er!)ebli(^ beigetragen.

©er 33er!auf oon gucbttieren crftrectt [id; I;aupt[äd)lid) auf tragenbc

6tarfen; bancbcn vokb aüjä^rlid) eine grofee 9?Ienge von 22^ild)fül)en an bie

2lbmeIftDirtfd)aften bcr 3nbu[triegebiete abgefegt, ©er 3et>encr 33erbanb

t}at ju biefem gipecEe eine befonbere 23cr!auföPermittelung eingerid>tet, bic

in ben legten 3ö()ren einen Ilm[a^ von etwa M 200 000.— I)attc.

©er 2luf[d)U)ung bcr 9^inbpiebäud)t ift nid)t jum menigften burd) bic

bcffcrc €rnä()rung ber S:iere crmöglici)t toorbcn. Söciben \iz\)zn |)eute fa[t

überall in genügenbem Umfange ^ur 23erfügung; be[onberö [inb in bzn

legten S^bJ^ä^^Tttcn ja^lreid^c 9Zeuanlagen t)on Söeiben erfolgt. Slbcr auc^

bk ^rnä{)rung im Qöintcr tpirb anmä|)licb mit mebr ®acl)fenntniö unb 33cr-

ftänbniö gebanbbabt. Hm bie 92^itte bzi> porigen gabrbunbertö würben in

piclen ©egenben nur bic bes ©re[d)en6 ni4>t tperten ©arben unb 6d>rot pon

^intcr!orn bem 23ieb als S^raftfutter bargcrcid)t, fo bo!^ bk Srnät^rung eine

^ö<i)\i bürftige toar. ^xn Saufe ber Seit ift bann aber ber Slnbau Pon 9tübcn

unb ^utterBo^l [tar! pcrmebrt u)orben, nad) unb nad) fanben aucl) bie aue b<in

gctperblic()en Slbfällcn ftammenben ^raftfuttermittel (gingang, bie b^ute in

nid)t unerl)eblid;en 9Ilcngen perbraud)t toerben. ©a aufeerbem gutes ^cu

in b<tn mciftcn 35etrieben reid)lic^ für bic SBinterfüttcrung jur 93erfügung

\k\)i, \o läfet im allgemeinen bic Fütterung nichts mebr ju u)ünfd)en übrig,

©iefe ber ficiftungsfäbigfcit ber (Sinäcltiere anjupaffen, mu^ aber noc^) me|)r

als bisl^cr ba^ ^auptbeftreben bcr mciftcn SBirtfcbaftcn fein.

4. ©er 9^cgierung8bc3ir! Osnabrücf.

%xn ^^cgierungsbejirfe OsnabrücE ift bic ßucbt b(ii, fdjioarjbunten

3ticberungöPic^cö allgemein perbreitet. Hm bic 9Kitte ba^ porigen g^b^bii^^^^tö

lagen frcilid) bic 93crt)ältniffe nod) anbers. ^aä^ ber (Seiler 5eftfc|)rift*) gab es

bamal6„ein buntes ©emifd); je nci6) ben ©egenben Pon bem leid>teften ^eib-unb

2Iloorpic^ in ben Ämtern Dümmling, ^reren unb ^afelünne, bis ju fcbipcren

guten 6tüc!en ber friefifd^en unb ^utjabinger 9taffe, biefe namcntlicb an bcr

Xlntcrcms \n ben Ämtern 9teuen|)aus, QuaEcnbrüc!, Csnabrücf, 9Ilcllc, banzbitn

pcreinjclt Slllgäucr, 23ogtlänber, Süten, ^ebbinger, aucb 9?inbpieb obne ^örner,

Rummel genannt, u)abrfd)einlid) llbcrblcibfel por alters einmal cingefübrten

irifcben unb fc|)ottifd)en 23iel;cs." 2luc^ bie Haltung bcr S:iere voax pielfac^

febr mangel|)aft, bic ^rnäfjrung bes ^ungpiebes im erftcn :£cbens)a()rc größtenteils

95ant> II, 6. 84,
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3U Inopp unb b\e 6ttcr^altung [c!)!ec|)t geregelt 3lur in ben Smögegenben

^ectfc^te Söeibegang; 5um ^eil frelüd) noc^ ouf ©emem|)eitöu>eii)en, namentlich

in ben damaligen ©raffd^aften Singen unb 93ent^eim tr>ie im ^er^ogtume

2ttenberg-3Keppen, voo noc() bie meiften 3iöeibeftäd)en in ©emein^eiten lagen,

^ier fanb bae> 93ie() nur eine färgti4)e 9Za^rung unb mufete abenbs jum Sufüttern

in ben 0ta{l geholt u)erben. 3n ben porjugetpeife bem Slderbau bienenben

fruchtbaren ©egenben bee Fürstentums Oönabrücf, befonbere in ben Ämtern

93er[enbrüct; Sburg, Osnabrüc!, Söittlage, ©ronenberg unb ^reren, wat

allgemein 0tallf)altung übiiö) bei angemeffener Fütterung, 3^ ben ©egenben

mit geringerem 23oben geftaltete fiel) natürlid) bie ^attungöipeife !ümmerlid)er.

JS)emgegenüber ift ()eute ber Söeibegang fo gut vok überall eingefül)rt; nac^bem

auc(> in ben porioiegenb bem 2lc!erbau bienenben ©egenben ^aueru)eiben

angelegt finb. 2luc|) bie Srnä^rung ber ^iere im SBinter ift im allgemeinen

auöreic^enb, neben reicljlicljem ^euporrat flehen in ben meiften ©egenben

^o()l- unb Futterrüben jur 33erfügung; aucl> tperben @cl)rot unb !äuflic^e

^raftfuttermittel in nidjt unbeträchtlichen 9Zlengen t)erabreic|)t; ftellena>ei|e

ift freilief) bie '^ütUvun^ un5n)ec!mäfeig; u>eil felbftgebauter 9toggen nad) altem

$er!ommen gemä^ bas |)auptfäd)licl)fte ^örnerfutter bilbet.

©ie ()eute im ^tegierungöbe^irf Osnabrüc! oor^anbene 6c{)tDar5bunt-

juc^t gehört teils bem emelänbifc^en 6ct)tage; teils bem Osnabrücfer Sief-

lanbfc^lage an, bie beibe auf ber Sinie bes Oftfriefentpps liegen. 3m (£ms-

lanbe ift bie 3wcl)t ftets ftar! von Oftfrieslanb unb ^ollanb beeinflußt morben;

in ber unmittelbaren 9tac^bar[c|)aft Oftfrieslanbs, im Streife 2lfd)enborf, becft

fie fic() gerabeju mit ber oftfrie[ifcl)en; ba fiel) t)ier fd)on feit gat)r5el)nten bie

93eftänbe aus ber oftfriefifcl)en 3ii4>t erganjen. 0ogar ber ^ebarf an u>eiblicl)en

8uc|)tEälbern ipurbe gum S^eil butd^ SBejug aus Oftfrieslanb gebecft. ^k frül)er

PorEommenben rotbunten unb fat)lbunten Spiere [inb burcl) bie neuzeitlichen

©eftrebungen immer me^r perfc^iounben. ©urc^ bas 93efte^en 3at)lreid)er

0tierf)altungsgenoffen[cl)aften, bW t)auptfäcl)lic^ i^ren 93ebarf in Oftfrieslanb

einBaufen, tt>irb t)ier bie S^ö)t tpefentlicf) gefbrbert.

^er Osnabrü<!er 2ieflanbfd[)lag ift in ben Greifen Osnabrüc!, 9Zlelle;

©erfenbrüc!; Söittlage unb Qburg perbreitet. Ss tpurben |)ier burc^ ben lanb-

ipirtfcl)aftlid)en ^auptperein jeittpeife aus Oftfrieslanb unb ^ollanb ^ud^itictc

eingefül)rt unb an bie einjelnen 3ucl)tpereine abgegeben. 2lud) mit 9t|)ein-

länbern tPurben 93erfuc^e gemacht, bocl) ipirb berichtet, ba^ biefe als fe|)l-

gefcl)lagen 5U beäcid)nen feien, ^n einjelnen SBejirfen, 3. 23. pon ben 9tinb-

pie|)5ud)tpereinen 9tiemslot) unb ^uer, finb geittpeife aud) 2öefermarfd)bullen

unb Scperlänber eingefül)rt tporben.

6eit ben 1890er ^a^ren ift bie ©rünbung Pon 3üct)terpereinigungen,

bie fiel) ausnal)mslos bem oftfriefifct)en 2:i)p jugetpenbet t)aben, in F^uß

gefommen. 2Bie aus ber nebenftet)enben tlberfid)t ^erporgebt, beftcl)t ^eutc

im Stegierungsbejirf Osnabrücf eine größere 3^1)1 »on 9linbpie()äuc^tpereinen;

bcren S'ättgtcit ficf) ^ixm 2:eil freilid) nur auf fel)r engbegrenste ©ebiete erftrectt.

5)ie 3ücl)terpereine bes ^ürftentums Osnabrück bilben jufammen ben 9tinb-

piet)3ucl)tperbanb bes £anbtpirtfc|)aftlic^en ^auptpereins für bas Fürftentum
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1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

15
16
17

18

19

9llnboieb5ud)toerem 9^ebe(fe ....'...
3?inbpic^3ud)tpereln 3Zeuen!ir<|)en ....
9?inboict)äUc^tDcrctn ^liemslo^)

9linbpie^äuc^tperein 93uer

9tinbt)ic^3uc^tDeretn 04)lebe^aujen ....
9linboic^äu4)toerein ^o&bergcn
9linbt>ic|>3u4)toerein ^if[enborf-^oItc . . .

9linbpie^3uc^toerein 3BtttIagc

Slrtlänber 9linbole^juct)tgenoffenf4>aft

3Ken8tage
Slrtlänber 9linbt)ie^jucbtgenoffenf4)aft

Sabbergen
Slrtlänber 9linbpief)3U(^tgenpffenfc^aft

©e^rbe
3linbt>ict)3uc^tDerein 23ramf(^e
?linbt)ict)3u4>tpcrem 2tn!um • . .

Smelänbifctjer 9linbpie()3uc^tt>erein 2tf4>en-

borf

Sm6länbifd)cr 9lmbDieb3U<i)toerein Sotben .

gmölänblfc|)er 9linbPtebäud)tDerein 9Keppen
ßtammptcbjud)toercin Singen
0tammDiebäu4)tPcrcin Sentbeim
Sm6länbif4)er 9?inbpiebäuc^toerein 6öget .

1897
1904
1901
1901
1896
1898
1900
1898

1897

1897

1897
1898
1907

1896
1896
1910
1907
1911
1913

18

18

18
21

48
18
112
58

36

67

24
24
37

159
105
198
70
52

290

64
19
24
31
47
85
63
174

30

34

17
16
11

290
450
144
161

13

46

295
317
199
137
642
315
246
641

229

443

285
258
144

2164
1649
668
651
238
676

7
3
1

3
3
5
4
18

2
2
3

25
38
51

30
6
46

18
105
91
37
128
48
26
172

83

181

95
69
94

671
615
587
184
209
676

Oönabrüd, S>cr 33ccbanb i)at feit 1902 iäI)rUd) 3uct)tpict) in Osnabrüc! t)er[tcigcct,

feit 1912 finb bicfc 33crftcigcrungcn jct>od> in 8wc|)tpict)märftc umgca>anbelt

tporbcn. ©cibc 35ccanftaltungen I)abcn fic^ fc^t: gut bcmä^rt unb bcn

Suc|>tpic^^anbcl bckbt ©afe in einzelnen ^CQcnbcn blc 3uct)t fd)on auf einher

bca4)tcn6tr>crtcn ^ö(>c angelangt i[t; gcl)t barauö ^ecpor, ba^ ber ^tinboiel)-

juc^tpecein 9^ebcc!c (^teis 3KeUe) bereits me^rfacf) bie großen 3Iöanber-

au6[teüungen bet ^eutf4)en £anbu)irtf4)aftö-©e[eüfc^aft erfolgreich) i^at

befc^iden (önnen.

5, ©er 5tegierungöbe5ir! ^annoper.

^n ä^nlic^er Söeife tote im ^tegierungsbejir! 0tab(i ^abcn bie an ber

SDefer gelegenen Sliarfc^en bes ^tegierungebejirfs ^annooer t)on jeljer bie

3öeferraffe beporjugt, u)(lt)renb in b(in ©eeft- unb 22^oorbe5ir!en, fou)ie in ben

5lübenbau treibenben ©egenben ber fd)it)ar5bunte Oftfriefentpp angeftrebt

tt)irb. (£ine fd>arfe Slbgrenjung läfet fid) allerbinge aud) I)ier nid)t porne()men,

ba in ben SHarfc^jen gelegentlich) aud) S:iere bes Cftfrieienfcf)lage6 eingefüt)rt

finb, anberfeitö auö) in ben ©eeftgebieten 3ucl)tpiel) aus ben 9Jlar[cf)en ber

mittleren SDefer bejogen toirb. ©ie fcl)tt)ar5bunte ^arbe ift inbeö faft überall

fc|)on feit längerer Seit perbreitet getpefen. 3lacl) ber (Eeller 5eftfcl)rift *) tparen

„6cl)läge pon Port)errfc^enb friefifd)em S^ppus pon meiftene fd)ipar3bunter

^arbe" burc^ge^enbs in ben (Salenbergifd)en Ämtern pertreten, mit 2Iu9na|)me

be6 Slmteö 9leuftabt a. 9^,, in bem jtpar feit lürjerer 3^tt ^uc^ friefifc^ee 23lut

) SBanb II, e. 77.
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Eingang gefunden ^attc, ahcx boö^ nocf) mc^r bev ^r^pue bcö alten £anbfc^Iagcö

von brauner; gelber, grauer, ober [d)mu^ig toei^er ^arbc por^errfd)te. 2luf

ber t)or!)anbenen ©runblage Eonnten bk Ianbu)irtfd)aftlid)en 33ereme bei ber

in ben folgenben 3a()r5el)nten erljeblid) gc[teigertcn Sebeutung ber 9tinbpie|)3ud)t

tociter bauen burd) bk (ginfuljr t)on 3ud)tt)ic{), befonbers t>on jungen 33ullen,

aus Oftfrieölanb, geperlanb unb ber Söefermarfcf). ^et £anbrt>irt[d>aftnd)e

33erein g^reubenberg lie^ 5. ©. in bcn gat?ren 1895—1895 nid>t tpeniger als

64 93unen in Oftfrieelanb ankaufen unb unter bie 33erein6mitgliebcr öffentlich

perfteigern*). Später Ijat biefer 5}erein fefte 3u[c^ü[fe beim SlnEauf pon tpert-

pollen 33ullen au6 ben Original-3ucl)tgebieten eingefüljrt. ^l)nlid) gingen anbere

55ereine por unb trugen fo baju bei, ba^ fid) allmä^lid; eine größere Sin^eit-

üö)tcit in ben 3uc{)ten l)erau6bilbete. Hm biefe tpeiter für ein Har umgrenstes

3ud>täiel ju forbern, würben im legten 3öl)r5el)nt folgenbe 9linbpiel)5ucl)t-

pereine gebilbct, bk als 3ud>t5iel bas fcl)rpar5bunte 9tieberung6Piel) im o[t-

friefifc()en S:pp auf[teilten:

1. 9?inbpie|>äud;tperein 33rud>l)aufen-6i)fe, gegrünbet 1903,

2. „ 93a[[um; gegrünbet 1904,

3. „ 6ulingen, gegrünbet 1904,

4. „ Sanbfreiö ^annoper (9torb), gegrünbet 1904,

5. „ Sanbfreiß i^annoper ((Süb), gegrünbet 1900,

6. „ für ben ©eeftBreis ötoljenau, gegrünbet 1905,

7. „ für ben ^reiö Springe, gegrünbet 1906,

8. „ für ben ^reis Hameln, gegrünbet 1910,

9. „ „Untere Seine'' juSHanbelölol), gegrünbet 1911,

10. „ !$)iept)ol3, gegrünbet 1913,

IL „ Slfenborf, gegrünbet 1913,

12. „ SZienburg, gegrünbet 1913,

13. „ Sinben, gegrünbet 1913.

<2ämtlid>e 55ereine finb feit 1912 neben bem 33erbanbe ber 6tammpiet)-

3ud)tpereine an ber 22^itteltpe[er gu bem 35erbanbe ber ^^inbpie^äud^tpereine

für ben ^tegierungsbejir! ^annoper 5ufammengefd)loffen. ^Die Sllitglieberjat)!

bc6 55erbanbe6 beträgt 1249; eingetragene 2:iere gab es 1913 4428. (^ine

per^ältnismäfeig gro^e 2ln5al)l pon 0tierl)altung6geno[fenfd>aften ert)ält gum
S:eil 93ei^ilfen jum 2ln!aufe pon Nullen.

^it 2lu6nat)mc ber 9^übenbaugegenben [teilen bcn 3üd)tern überall

SSeiben für bas 35iel> jur 33erfügung, ba in ben (Seeft- unb 32loorbe5ir!en gute

S>auera)eiben angelegt finb. 3^ ben 9tübenbaubiftriBten finb neuerbingö jum

S:eil ujenigftens für bas ^ungpie^ neue SBeibcnanlagen gefd>affen tporben.

®ie (Ernährung ber ^iere im 2öinter ift im allgemeinen jmecfmä^ig; es wetben

als ^raftfuttermittel {)auptfäd)lid) felbftgebaute Körnerfrüchte, baneben aber

aud) Öl!ud)en, biefe in bcfonbers großen 92^engen in ben 9?übenbaugegenben,

perabreicl)t. ^ungbullen iperben l)auptfäd)lid) nur für ben eigenen 23ebarf

aufge5ogen. ©a in pielen ©egenben ipegen ber perl>ältniöma^ig tpenig geljaltenen

*) 5cjtfc|)rift b«6 Sonb- unb fotfttpittf<:f>oftU4>cn ^auptveteim ^annopcr 1911.
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3ud)tfüt)C bk fdb[tgc5üd)tckn 9tinber jur Srgänaung bce 55ic^bcftonbe6 mc()t

auörcid)cn, [o tpcrbcn I)(iufig nocf> 5tt>ci)äl)ngc Cd;fcn unb gute ^üt)c jum
^ctttpcibcn jugcfauft. ^älbermaft trifft man nur noc|) ftcUcntDcifc auf bcr

©cc[t an.

6. ^cr 9tcglcrung6bcäirf ^ilbce^cim.

3n bcn 93ctricbcn bcs 3^cgicrung6bcjir!6 $ilbc6()cim mit portpicgcnb

intcnfipcr 2lcfcru)irt[d)aft ift bic 9?inbt)ic{)5ud)t tpenigcr bcbeutungöPOÜ alö

in bcn bcfprod)cncn Steilen bcr ^ropinj ^annopcr. 9mmcr!){n ift au<^ in bicfen

©cgcnbcn bic ^uä^t bc6 fd)n>aräbuntcn 2:icflanbfd>Iagc6 tocfcntUd) fortgcfcf)rittcn.

5n bcn 1860er 'i^a\;ixcn voavcn in bcm bamaügcn ^anbbroftcibcjirt ^ilbc6t)cim

fo pcrfd)icbcnc 9taffcn pcrtrctcn, tpic in feiner anberen ©egenb ^annopere.

Sturer fd)tparäbunten 6d)Iägen mit porI)errfd)enb friefifd)em ^ppuö, bie befonberö

in bcn bamaligen- Ämtern ^Hbc^i^dm, 92?arienburg unb ©ronau ju finben

tparcn, gab eö rotbunte ^olfteiner, ^arjüiet) unb fübbeutfc^e unb ©djtpeijer

$öl)enfc()läge, metjr ober ipeniger permifd)t mit bem alten urfprünglicf>en

£anbfd)Iage. 3»^ ^^tn 92^afee aber, toie fic^ in 9Zorbbeutfd)lanb bic fd^toaräbuntc

^arbe im Saufe bcr legten fünf 3al)r3el)nte ausgebreitet i^at, ift aud) in bicfen

93c3ir!en bie 0ö)wav^bunt^u<i)t anmät)Iid) immer me^r in bcn 33orbcrgrunb

getreten, ^efonbers in bem ©ebiet bes Sanbtoirtfd)aftIid)en ^auptoereins

^ilbeeljeim i)at bie 53erein^eitlid)ung bee 53ie{)beftanbe6 im Spp ber fd)tr)ar5-

bunten Oftfriefen in bcn leisten ^c\)n 3al)ren fe^r gro^e O=ortfd)ritte gemacht,

nad)bem biefc 3uct)tr{d)tung feit 1903 burd) ben 9tinbi>iel)5u4)tt>erein ^ilbesljeim

geförbert loorben ift. ©ie Sl^itglieberjat)! biefer Südjteroereinigung ift feit

il)rer ©rünbung pon 23 auf 134 geftiegen. Ss tpurben bislang 352 ©ullen

unb 2049 ^üt)e in bae> 0tammbud> eingetragen. S>er 33ebarf an guc^toie!)

tourbe f)auptfäd)lic^ aus Cftfrieölanb unb geoerlanb gebedt, aud) mit 2öeft-

preufeen rpurben 55erfuc()e gemad)t, bie aber feinen Erfolg t)atten. 'ßn ben ^a^ren

1905—1908 tourbe oon bem herein Sud^toie^ für bie 9I^itgIieber auf fefte

93cftcüung angefauft; feit 1909 oeranftaltet bie 3üd)tert)ereinigung 33er-

fteigerungen oon I)auptfad)Iid> jur Hebung ber 3u4)t eingefül)rtem 53ie^e.

Söeiben unb Goppeln toerben in jebem 3al)re in großer S^^ neu angelegt,

gleicl>tt)ot)l bleiben nod) bei einem nid)t unerl)eblid)en Steile ber 3}^itglieber

ber Süd)tert)ereinigung bie S^ü^e u)äl)renb bes «Sommere im (Stalle. 8ud)t-

bullen toerben nur in einigen ber beften 3uc()ten aufgewogen. 3n bem ^aupt-

oereinsbejirf ©öttingen ift ber fd)a)ar5bunte SZieberungsfc^lag l)auptfäd>licl)

in bcn Greifen ©öttingen, Stortljeim, <Sinbecf unb 92^ünben perbreitet, finbet

fiel) aber aud) ftellentoeife in bcn anberen Streifen. S>er 1907 gegrünbete 9^inb-

piet)5uc^tperein für ben ^auptoereinöbejirf ©öttingen ift ^ier ber S^räger ber

0d)tpar3bunt5ud)t. Sn bas $)cxbbuö) ber 3üct)terpereinigung finb bislang

247 Nullen unb 1196 ^ü\)c eingetragen. Ss tperben feit 1912 jä^rlid) jtpci

53erfteigerungen gel)alten. S^r Hebung ber Qud^i voivb aus Cftfrieslanb, 'i^cvct-

ianb unb Cftpreu^en Sud)tpie^ eingefül)rt. ©auertoeiben finb für bae ^ungpie^

crft in ben legten fünf 3(i()t!en pielfad) angelegt tporben, wäfyxcnb für ^ü^c

faft überall bauernbc 6tall|)altung befte()t.
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S>te ^n^i unb ^aUuitg bes ^tc|)C6 in bcn ^cfcvmavfcf^cn*

^ae 8ud)tgcbiet bc6 2öc[crmar[d)Pict)e6 crftrccft fid) t>on 33remen bis

(S.ux^aven auf bcm redeten 3öc[erufcr mit einer tDeiteren 2lu8bet)nung auf

bie benad)barten ©eeftbejirBe bec Greife 95Iument^aI, Oftertjolj, ©eeftemünbe;

Äel)e; ©remert>orbe. ©ie 3ud)t ift au^erbem ()eimifc^ getporben in einem

großen 2:eil ber Slbmarfd^en bes Äanbes fabeln, bem fid) ber üeinere .S:eil

ber 3I?arfd) bee Greifes 9teu{)au6 unb bie ©eeft angliebern.

93)efermarfd)äud)t tt>irb nocf) im fogenannten mittleren 2öefer-, ferner

im 2I^arfd)gebiet bes Streifes 2ld)im füblid) t>on 33remen getrieben. 3^ jüngfter

Seit );fat biefer feinen ^Beitritt jur ^erbbud)gefenf(i)aft erEIärt.

©ie natürlid)en 33erl)ältniffe, ba& feud)te, jujar raulje 6eeElima mit

feinem porteitljaften ^influffe auf ben ©raött)ud)6 (3öeibeu)irtfd)aft), ebenfo

ber fruchtbare 32^arfct)boben unb bie für I)eutige jeitgemä^e 33Obenbearbeitung

unb Düngung fefjr banfbaren 23obenarten auf ^Root unb ©eeft begünftigen

bie Haltung bes ^ier ge5üd)teten 33{e{)[d)Iage6 in l)0^em 92^a^e.

^ie (^nttpicBelung ber ^iefigen 9tinbDieI)äud)t por ber ©rünbung ber

3üd)tert>ereinigung polljog fic^ !eine6U)eg6 gleichmäßig inner{)alb bes t)eutigen

3uc^tgebtet6. 3n einem ^un!te, ber 9lid)tbead)tung ber S'^rbe, ftimmten

aber t>or 50 ^a^xcn alle (^cbkte miteinanber überein. 2luc^ in bem ^aupt-

3uct)tgebiet, in ben 32^arfcf>en ber Hntertoefcr, toar ^arbe unb 3^ici)nung beö

9tinbr>ie^6 bis ettx>a 1880 im großen ganjen 3ZebenfacI)e. Slnfc^einenb aber

burfte man bod) bamals mit einer geoiffen 33erect)tigung oon einem einl)eimifd)en

0cl)lage reben, obgleid) er Eein einf)eitlid)er naö) (heutiger Siuffaffung u>ar.

9tac^ bcn 93eri)eerungen ber 9tinberpeft entfdjioß man fid), tpie ber ©efc()icf)t6-

fci)reiber 93i6becf (2Berfabe) fagt, mit bcn 9^eften bes alten 6cl)lage6 ^ollänbifcl)eö

33ie^ jur 3ud)t ju benu^en. ^8 tpar aber anfprucf)öPoller an bie Söeiben als bas

im £anbe bi6l)er gezogene, in ben ^örperformen unb 92^ilc|)lei[tungen ftanben

b'ic eint)eimifct)en futterbanfbaren S^üt)e ben ^ollänbern um u^eniges nac^.

2öelcl)e 5üct)terifcl)en Slnfic^ten bamals beftanben, geigt 33i6becE in feiner 23e-

fcl)reibung ber Slnforberungen an bae äußere unb bie fieiftungen ber Öfter-

ftaber ^ul): (£r perlangt „bae ^uter pon ber ©röße eines tannen 3löaffer-

eimers, gut 33uec! unb ^ac! (b. t). großen 23aucl) unb polle fleifd)ige fienben),

breiten 33orfopf, Eurje 93eine, gute regelmäßig getpad)fene ^örner nid)t ju

pergeffen." sS)iefelbe 2lnfic|)t tpie 33iöbec! über bie Sntftet)ung bes 0c{)lage6

pertritt aucl) Slllmers, ber aber nocf) l)in3ufügt; ba^ man burd)tpeg auf ftarten

^nod)enbau geacl)tet f)at, wie ^cutc noc^. 93on ber 32^ilcf)leiftung ber Ofter-

ftaber S^ul) fagt Slllmerö: „6o reid)lid)e unb gute '3Jlii<^ bie f)iefigen 9I^arfd)-

Eüt)e aud) liefern, finbet !ein lebl)after 33etrieb ber 92^ild)tpirtfcf)aft ftatt". (Sine

fd^tpere 92^arfd)!ul) muß burd)fd)nitttic^ 100 <;pfunb 93utter liefern, QBejüglicf)

ber 0d)tpere tpirb pon mand;en l)eutigen 33iel)befi^ern bie Qin\i<^t pertreten,

ba^ por 50 3<J()J^^^ ^^^ ^^^l> ^^"^ t)eutigen überlegen geu)efen fei. ©as ift,

ipie jeber ^unbige tpeiß, nad) ben eingaben pon Slllmers bejüglid) bes ©erpicl)tö

pon fetten brei)ät)rigen Cct)fen mit einem ©etoid)t Pon über 1000 *^funb mit

bem l)cutigen perglic()en [ic^erlic^ nid^t ber ^all, babei rebet er nod)
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bat>0n, ba^ nid)t auf allen 0[tccfta5ct Söci^cn „folc^c 'Sik^nntma" ju

finbcn feien!

5rüt)er liefe man ^ie u)eiblid)en Spiere mit 3—4 3af)ren ju unb für bie

tpenigen ^uf)fälber u>ar reic()Iicf) 32^ilct) porI)anben; (jeute tperben bie 2iere

bei Eräftigerer 2öinterftaUfütterung mit jiDei 9<i()f^tt gebecft unb bie Kälber

erhalten ipeniger 32^ild), einmal tpeil alles juc Siufjuc^t gelangt, unb bann

tan 32^ol!ereien, b'ic man früijer nid>t Bannte, t>iel 92iild> 5ugefüf)rt w'itb,

53on ber 3I^itte ber 1860er 'i^a^xc ift ber SBerbegang auf bem rect)ten

Söeferufer u>o^l fo jiemlic^ berfelbe vok auf ber lin!en Olbenburger 0eite.

3n ben 1880er 3^^!^^^ erfolgte vok fd>on früljer in bie olbenburgifc^en

unb anbere beut[c()en 9tinbpie^äud)ten bie (Sinmifc^ung t>on 0|)ortt)ornbIut.

93ei ju u)eit getriebener 33crtpenbung von 6I)ort|)orn[ticren i^at man bamit

bem ein^eimi[4)en 6cf)Iag einen fd)le4)ten ©ienft ertpiefen. 9ZamentIid) trat

eine auffaUenbe 33erfeinerung im 5?nod)enbau ein, aud) fielen Diele ©oppel-

lenber. 2:eiltpeife ging bie 22lild)Ieiftung jurücf, foujeit man nic^t u>ie fpäter

im Sianbe SBurften aus me^r milcfjreic^eren 6t)ort|)ornI)erben bie 6tiere aus-

u)ä^Ite. 93ei ipeifer 33enu^ung bes 6()ort^ornblute6 ift aber ber günftige (Sinflufe

auf bie 2lu6bilbung ber ^örperformen bes |)eutigen 2öefermar[d>pie^e6 nicf)t

tpegjuleugnen.

2(llmä(>lid) lernte man bann auf ben 0d)auen bie 53oräüge bes Olben-

burger 9tinbeö !ennen. 6o !am es jur Sinfü()rung von Olbenburger 6tieren,

bk im 93lute fe()r na^c mit benen ber Xlntertpefermarfd) pertpanbt maren.

0eit 1883 fanb bas Sucl^tjiel eine beutlicl)ere i^affung mit ber Sinfü^rung

einer ftaatli4)en 0tier!örung in ban meiften Streifen bes ^tegierungsbejirfö

0tabe, 3uerft ipurbe in biefer ber 9^einl)eit bes 0c|)lage6 feine 93ebeutung

beigelegt, 6tiere aller färben tourben jur ^iJrung jugelaffen. Srft jpäter

beftimmte man in ber "^poliäciperorbnung, ba^ nur fd)U)ar3bunte 6tiere an^u-

fbren finb, 3unäd)ft mufete bie ^örfommif[ion bie ^orm beacl)ten, aber |)5cl)ft

fonberbareripeife follte feiner ^nodjenbau beporjugt u>erben. ©ie folgen

jcigten [lö) in einer immer leid)ter tperbenben 9Zad)3ud)t nid)t allein im ^noc^nn-

bau. ^an t)atte bcn ^e^ler ernannt, unb ^eute ipeife jeber tpa^re 8üct>ter,

ba^ fiel) 2lbel ber (£rfc()einung in einer fd)i?nen ^orm mit Eräftigen ©liebmafeen

tpo^l pereinigen läfet, unb man ot)ne genügenbe ^eact)tung bes Unterbaues

bk ©runblage einer gefunben 8uc^t untergräbt.

32^it ber 1883 eingeführten 0tier!örung tparen im Saufe ber näcf)ften

g;at)re bie SBege für eine einl)eitlic{)e Su4)t geebnet

^ür ein genoffen[cl>aftlicl)e6 35orgel)en jur bauernben Hebung ber 9?inbpie()-

3uc()t entf4)loffen fid) gunäd^ft, benact)barten 23ei[pielen folgenb, bie 33iel)3üc^ter

ber Itntertpefermarfd) bes Greifes ©eeftemünbe, benen fid> fpäter tpeitere

Snitglieber ber ©eeft unb bas fianb ^Surften anfc|)loffen. 1894 ipurbe ber 33erein

ber 6tammpiel)3üct)ter in ben ^annoperf4>en Zlntertpefermarfc()en gegrünbet.

©r l)atte, Eurj gefagt, folgenbes 8ud)täiel „^cv 33erein erftrebt, bas 2Befer-

marf4>pie^ o|)ne 93eimifc^ung fremben Blutes als einen frühreifen, leicl^tmäftigen

unb fd^iperen 0c^lag äu jüd^ten. Sugleic^ mit fd)önen formen ift eine reidje
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32lilc^ctgicbig!cit ju crftccbcn". ^ic 3KitteI jur (£rrcic()ung bce StP^cfeö u>arcn

folgcnbc:

L Sprung unb 9tct)i[ion bei männlid)cn unb tpciblid)cn 2:icre,

2. ©corbnctc 3ud?tbuc^fü^rung,

3. ^cnnäc{d)nung bat angehörten ^iere unb baten 9Za4)tommen im

jugenblidjen Qiitev,

4. 35erbe[[erung ber 0tierl)altung, 33ilbung t)on ©eno[[en[d)aften unb

93erlei^ung von Prämien;

5. 93ele^rung ber ^Zlitglieber über stpedmäfeige Haltung unb "Pflege

ber Sud)ttiere, über ^ufäud)t unb Pflege bes ^ungpietjs,

6. ^eranftaltung unb 33efc|>ic!ung von 2iu6ftellungen unb 3ii<i)toie()-

mär!ten,

7. S^ontroUe ber Äeiftungen in ber 3u4)i

:2eic|)t tpar i^re !5)urd)fü^rung nict)t. ^as geigte fid) aud; im Äaufe ber

näd)ften ga^re, 3Kan4)e 93iet)be[i^er tparen ipo^l mit ju großen (Srtpartungen

an bie neue ^inrid)tung herangetreten, bie (Erfolge liefen ju. lange auf [ic^

iparten, ®ie u)ir!Iid)en ein[ict)t8Pollen ^tammpie^jüc^ter blieben i^rer 6acf)e

treu. 2llö erfter (Erfolg bes Hntertpefermar[d)Pereinö i[t [ein Sluftreten [d)on dn
gal)r nac^ ber ©rünbung auf ber Slueftellung ber ©eutfc^en -£anbtpirtfd)aftö-

©efeUfd)aft in ^öln a. 9^t). 1895 ju nennen. (£6 folgten bie 33e[ct)idungen bet

Sluöftellungen von Hamburg 1897, g^ranEfurt a. 22^. 1899 unb ^annoper 1903.

^ie erjielten (Erfolge waren im Söettbetperb mit ber frül)er ^erbbucfjmäfeig ein-

gerichteten Olbenburgifdjen 2öe[ermar[d)3ud;t, ben 35ert)ältnif[en entfprec^enb,

nic^t ungünftig. 33on ba ab griff bis jur Sluöftellung in Hamburg 1910 offenbar

eine getpiffe Sluöftellungsmübigleit 'Jßia^, "i^n^wi^d^cn \>att<in fid) auct) auf ber

©eeft in ben Greifen ©eeftemünbe, Qa^e, Ofterl^olg, ^lument^al, fpäter in^ben

Greifen ^Sremeroörbe, :2anb fabeln unb 9^eu|)au6 bie 9^inbt>ie^5ü4)ter ju

gemeinfamer Slrbeit in 6tammoie|)5Uc^tpereinen 3ufammengefc|)lo[fen.

23ei ber Sage im 93erbreitungögebiet biefer fcf)tpar5bunten Sudeten lag

ee na^e, an eine gufammenfaffung ju ben!en. 0ie erfolgte gu einem

33erbanbe im ^a\)xc 1907 mit bem 6i^ in SSremerpörbe, ber aud) balb pon

ber S>eutfd)en £anbtpirtfd)aftö-©efen[d)aft aner!annt tpurbe. (Sin grofeeö

abgerunbeteö 3ud)tgebiet ipar nun I)ergeftent, umfaffenb ban falben

^legierungöbe^ir! Btabc.

®ie gange Körung unb ^erbbud)fü^rung tonnte in einI)eitU4)er 3öeife

burd)gefüt)rt iperben. S^at ba^tanb neben ber ^erbbud)ftierEörung nod) bie

ftaatlid)e. ©ie in bas ^erbbuc^ einer pon ber £anbu)irtfc{)aft6!ammer anetlanntcn

Sü4)terpereinigung aufgenommenen 0tiere galten aber fpäter o|)ne ujeiteres

als angehört nad) ber "^poliäeioerorbnung betr. 0tier!örung.

Sine fc^ärfere (grfaffung bes 3ud)t3ielö !onnte 5unäcl)ft in b<^n Körungen

als eines ber erften 32^ittel jur Srreid)ung beö 3u4)t5iel6 [tattfinben fou)oI)l für

bie Slnforberungen an 9lein^eit ber g^arbe, ^orm unb Jfieiftungen als auc^ für

bun cintpanbfreien Q^ad)tpei5 ber Slbftammung.
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^k Hauptarbeit bcc „Hcrbbuc^-©cfcU[d)aft bat Hannopcrfd)en 2öcfcrmatfc()

unb -©ce[t", tpic bcx 9lamc feit 2luf[tcllung bei* neuen 6a^ung im 3a^re 1913

lautet; pertieft |id) feit einigen ^ai)tcn in bie 53erbefferung ber 6tierl)altung

unb (^rgänjung ber 33atertiere möglictjft auö ber eigenen 3uc^t. 3n einem

großen S^eil ber 32^arfd>en tt>irb man u)ol)l in ab[el)barer S^'it aus ber eigenen

3ud)t gute 33atertiere jur 33erfügung [teilen !önnen. ©ie ©enauigleit ber

ganjen 3ucl)tbud;fü^rung tpirb mit allen baju möglicl>en 92litteln beac|>tet. 3ur

33erbe[ferung ber 6tier()altung auf ber ©eeft \^abcn bk pielen ©enof[en[d)aften

mit Söeftfonböbei^ilfe beigetragen, (£ö hefteten 0tiert)altung8genc>f[en[c()aften:

5^rei6 ©eejtemünbe . . 16

„ £et)e 18

„ 23lumentl)al , . 2

„ O[tert)ol3 4

„ 23remerpprbe ..,... , 22

„ 9Ieul)au6 6

2anb fabeln , 5

5uiammen 75

O^ne [ie wixtc l)ier eine 0tierl)altung nad) ben 2lnforberungen ber 3eit !aum

benEbar, fie finb o^ne ^rage eines ber u)id)tigften g^örberungsmittel ber 3ud)t

auf ©eeft unb 321oor. 6olcl)e ©enoffenfc^aften tjaben für junge gut gejogene

Nullen au6 ber 32^arfd) in jüngfter 3^it "greife bis M 2000.— aufgerpenbet.

2lud> auf ber ©eeft beginnt ein überlegtes 3ücl)ten; bas bei rid)tiger Leitung

unb fortgelegter ilberu>ad)ung balb feine {^rüd)te tragen u)irb.

Slnbere ©enoffenf4)aften o()ne 3IBeftfonb9beit)ilfe [teilten in ber legten

3eit junge 35atertiere mit einem Slufmanb pon M 3000.— bis M 6000.— auf,

unb bie ©eno[fen beu)illigen gerne bas l)0^e JDedgelb Pon M 25.—
^a^ man bae gute 23lut möglicl)ft ausnu^en unb perbreiten, alfo planmäßig

in ber 3ud)t arbeiten tpill, geigt bas 33eifpiel bes jci^t über elf 3^^^^ ölten

Orion 4169, ber ber t)ie[igen 3ud)t über 30 meift u>ertPolle 6ö^ne unb ebenfo

piele (£n!el geliefert ^at Sr ipar fünf|äl)rig aus Olbenburg pon bem leiber

ju frül) perftorbeneU; um bie t)iefige 3ud)t fel)r perbienten ^rrpin 3den ((Rappel-

9teufelb) eingefül)rt unb Pielfad) Porl)er reid; ausgegeictjuet tporben. 3" pielen

anberen fällen tjaben 33eit)ilfen für 3ud)tert)altung baju beigetragen, gute

33atertiere länger ausjunü^en. ©er SInregung ber ^erbbuc^gefellfc^aft unb

ber (Einfid)t ber Streife ift es ju ban!en, ba^ je^t Slngelbspreife bis M 300.—

in ben Greifen ©eeftemünbe unb Se^e für junge 33ullen pergeben roerben.

3u l>offen ift, bafe ^ierburd) auf bie Slufjud^t einer größeren 3^^^^ befferer ^uriQ-

ftiere I)ingetpir!t toirb.

gn ber S^'it bes 33eftel)ens bes 33erbanbes unb ber Herbbuc^gefellfcf)aft

ift eine fortgefe^te 3utt(Jl)Tne an 2Kitgliebern unb eingetragenen 2:ieren ju

perjeic^jnen; nur bas le^te ^a^r ipeift einen fdjeinbaren 9^üc(gang auf, ber burd>

eine nad) ben neuen 6a^ungen ausgefü()rte 23eftanb6aufna^me unb (gr^ebung

ber 93eiträge ju erklären ift.
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3m Sppuö jcigt bae 2öcfcrmar[d)rinb gegenüber hm 0[tfriefen

ober ben ^^J^^flänbern einige I)ert)orftecf)enbe Hnterfc^iebe. ©iefe treten

naturgemäß weniger beutlid) in ©egenben jutage^ bie in ber 9?ein5ud)t

nod) ni4)t biefe 0tufe erreic()t I)aben. S>ie llnter[d)iebe in ban ^örper-

formen unb (Sigenfc^aften bes fc^iparjbunten Slieberungsrinbes per|c^a>inben

aber immer mef)r. ^n bat ^arbe be[tet)en ganj geringe Xlnter[d>iebe, man
beporjugt ()ier jtpar eine mel)r bunfle 5=ärbung am OberEörper, u)ün[d>t \aboo)

bie 23eine im unteren S:eile meiß. S:iere mit bunflerer Färbung u>erben für tpiber-

[tanb6fä()iger ge()alten. 0onft tpirb in ber ^arbenrein^eit biefelbe Slnforberung

geftellt ipie bei ben 0d)lägen (iö)t friefifd)er ^oUänbi[d)er 2lb!unft. ©er ^opf bee

2!öefermarfd)rinbe6 3eigt auffallenb bie 2^i)pt)er[d)ieben^eitt>onben übrigen fc^ujarj-

bunten 6d>Iägen, am beutlid)ften beim 6tier ausgeprägt, ©er ^opf ift breiter,

fürjer, meljr teilförmig, beim 33uUen tritt ber männlid)e Slusbrucf mel)r in (Sr-

|d)einung; ebenfo ein fräftigerer ^ab, eine ftär!ere Söamme unb 33orberbru[t.

©ie ©liebmaßen finb Jräftig, gut geftellt mit beutlid) ausgeprägten ©e-

len!en, bie SBeroegung ift frei unb räumenb. 3iiTn 8uge ift bae Söefermarfc^jrinb

bat)er tpo^l geeignet, tpenn es auc() ni(^t bie flotte räumenbe ©angart jeigt,

ipie geu)iffe ^ö()enfc()läge. ©as 3iöefermarfd)rinb macfjt bzn (^inbrucf eines

fct^roeren; ftämmigen, rüftigen ^tinbes ooller ©efunb^eit, dn 9tinb mit guter

^utteroertpertung unb 5rüt)reife; bem es an bem nötigen Slbel ber Srfd)einung

feinestoegs fe^lt. 2öol)l lommt manctjmal fc^meres ^orn por, man ift barauf

bebcK^t, alles llneble, ©emeine in ber 2öefermarfc()äucf)t ausäumerjen, ^üUi

fic^ anberfeits auf eine ju ipeit getriebene 33erfeinerung in ^aut unb ^noc^enbau,

auf Überbilbung unb mu6!elfcl)U)acl)en Körper tjinjuarbeiten. gn allen 2ln-

forberungen an Bd^wcva, ^nocl)enbau ftrebt man nac^ (gbenmäßigteit bes Körpers

mit bem Slusbruc! bes ^bels unb \ud}t bie nod) teiltpeife Porf)anbenen Hnpoll-

!ommenl)eiten ber ^interl)anb ins ©leicl)getpict)t mit ber pollenbet enttpic!elten

35orl)anb ju bringen, ©ie ©emütsart jeigt ?lul)e unb ©utmütigJeit, jtpei bei

Sud)t- unb ©ebrauc|)spiel) nicl)t ju unterfd)ä^enbe ®igenfc|)aften. 93ei allen

Stnforberungen unb fieiftungen fucf)t man fic() por ©infeitigEeit ju ^ütm.

Söegen ber £eiftungen ift man pielfad) ber 2lnfid)t, ba^ bie 9I^ilc^leiftung

bes 2öefermarfd)rinbes ju tpünfd)en übrig laffe. ©aß biefe 2lnna()me unjutreffenb

ift, betpeifen bk ©rgebniffe ber ^ontrollpereine „5une Untertpefer'', „£anb

^Surften" mit „£anb fabeln" perglid)en. 3n biefen finben fid) mel)rere gerben

pon gut bur(^ge3üd)teten oftfriefifd)en 32?ilcf)tieren; ipopon bie meiften noc|)

aus Oftfrieslanb felbft ftammen. 2lls befte 32lilc()!u() jeic^nete fid) eine ^erb-

bu4)!ul) bes Sanbes ^Durften aus.

©ie ©urc{)fc^nittserträge finb folgenbe:



^Ic gute 5}^ild)lciftung mit jicmlid) I)o^cm ^etiQd^ali bcmcift bic 3tac^-

frügc nad) t)en 2lbmclftDict[4)aftcn pom 9t()cmlanb, Söcftfalcn, ^önigrcict)

6acf)fcn, 6c()Ieficn.

$5)ic SJloücrcicn ©orum im ^rcis £cf)C unb 93rcmcrPorbc auf bcr ®c<:\i

finb mit 7—8 SJ^iüioncn £itcr S^^^J^^öPcrarbcitung bic größten bcr ^ipropinj

^annopcr.

$>ic 5Icif4)Ici[tung ift ancdannt gut. ^ics bctocift bcr 3Iia[tt)ic^-2tbfa^

naö) bcn 32^afttt)irt[4)aftcn unb bcn 6c|)Ia4)tI)öfcn bc6 9?t)cinlanbcö jur ©cnügc.

^ic am 6(i)lacI)tpic()^of ju (gibcrfclb por brci 3öt)rcn ausgcfüljrtcn 6c^lac^t-

pcrfu4)C an 2Bc[crmarfd>oc^fcn unb 6immcntalcrn ^aban ergeben, ba^ Ic^tcre

ab t)oräügIid)c ^Ic{[c()Iicfcrcr bic 3öc[crmar[c|)ticrc in ban ^Icifcljtcilcn bcr

^intcrpicrtcl übertroffen ^abcn, in bcn 33orberpicrteln jeigten fic^ bic 2öe[cr-

mar[c|)oc()fen fc|)tt)crcr.

£5>a8 2ierf(^auu)e[en bebarf nod) bcr 2tu6geftaltung, um auct) bcr 55er-

bcfferung bcr u>eiblic^cn Spiere mc^r 9lufmerffam!cit ju fci)cnfen. ©ic bi6|)erigen

93cranftaltungen ber Ianbtpirtfc^aftlid)cn 53crcine tragen oI)ne 2lu6na()me nid)t

bem 9^ac^tpci8 unb ber 33ctDertung bcr Slbftammung 9?cd)nung: in ber heutigen

3eit ein großer SKangeU

S5)er ^rci6 33remerpprbe bürftc voo^i mit feiner ^reiö()erbbud)fc|)au biefen

2löunfc() aur Sufrieben|)eit erfüllen.

93effere <^reife tperben auf ben feit einigen 3<il)ten eingefül)rten 3ud)tpie()-

»erfteigerungen erjielt, bie fid> einäubürgern fd)eincn unb aud; eräicl)erifct)

n>ir!en.

$){c Buc^i unb ^aliung bes 33ic^C6 in bcn Slbmatf(i>cn*

8u4)t unb Haltung bes 9^inbpief)eö in bcn ^annoperfci)cn Slbmarfc^cn

l^aben entfprec^enb bm Söeibe-; Slbfa^- unb 33eripertung6Pcr^ältniffen eine

nicf)t überall gleiche @ntu)ic!clung genommen unb juräcit nld^t überall bas

gleic|)e 2lu8fef)cn.

©ie Sanbtpirtc biefcö mit mc^r ober tpeniger guten unb tocrtpollcn Söeiben

auögeftatteten iianbftricljcö l)aben fiel) bei bm ftarf fteigenben 93obenpreifen

fe^r genau überlegen muffen, mc fid) eine genügenbe 23obcnrentc cräielcn läfet,

unb tpelc|)er 2lrt ber 2öeibenu^ung man fic^ nad) 5agc bes Slbfa^cö unb ber

23ef<:()affcnf)eit ber Söeiben jutpenben mufete.

€6 ift leiber feftäuftellen, ba^ mand^e ungünftigen tpirtfcl)aftlid)en

(grfc^einungen unb (^nttpidclungcn in nid)t uner^cblid)cr Söeife bie 93ic^l)altung

ober — bcffer gefagt — bie Haltung bcr pielleic()t nu^bringenbftcn 33ief)art

crfc()iperen ober gar unmöglid) macl)en. ^c<^ barüber fpätcr.

93ei bcr 93efpred)ung ber 8ud)tper^ältniffc in bcn (£lbmarfc|)en foll pon

bem formalen 22larfd^ftrid) oberl)alb Harburgs abgefe^cn tpcrbcn, vodi biefes ©cbiet

ipcgcn feines 33icl)fd)lage6 gum fiüncburgcr Sud)tgcbict gcl)ört; unb nur Pon

bcn untcr|)alb Harburg beginnenben 2}^arfd)en; im Slltcnlanbe (^rcis 3ort);

im fianbe ^c^^bingen, im Greife 9teu()au8 a. b, Ofte unb im Sianbc fabeln

gefpro4>en iperben.
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93i6 por dwa 30 3öl)tcn Eaum bcmcrfbarc Xlntcrfct)icbc in bcr 55ic|)^altung;

^cutc eine gtunbpcc[d)icbcnc Haltung unb mcl)r ober tocnigcr bcutUc()C

33cr[(^icbcni)citcn in bcn bcfonbcrcn (£igcntümli4)fcitcn bee 33ict)[d)lagcö.

6al) man por 50 '^at^xcn unb früher bae 9tinbt)icl) fa[t nur alö QScrjctjrec

von 9taul>futtcr unb fomit ab !5)üngcr[d)affcr an, |o brad)tc bcr ftacE jteigcnbc

5ki[c{)- unb 32^iId)P€tbraud) bcr 9tinbpic()^altung unb -5uc^t eine ftarfc 33caci)tung.

©ic enttpicfclung I)at \iö) ^icr ctrpa in folgcnbec 3Dcifc polljogcn.

3n bcn frül)cr nur ah 2t(lcrl)öfc ju bc5cid)ncnbcn 5!öirtfd)aftcn bcr 32^arfcl)cn

u)urbc nur fo picl 93ic() gcl)altcn, u)ic im 6ommcr gciDcibct wcxbcn fonntc.

©06 xoaxcn, |c nad) bcr ©röfec bcö ^olcs ober bcr ^amilic pier bie fed)8; auf

bcn größten ^öfen bis ju jc^n 92lild>füt)c unb bas pon il)ncn geborene gungpie^,

baö im Slltcr Pon burd)tpcg brei ^a^ren in einer ^lee- ober guten ©aucrtpcibe

»fßtt gcgraft" ipurbe.

5)ic guten 5Icif4)preifc bcr 1870er 3af)re riefen naturgemäß eine ftär!cre

2luf3ud)t Pon gungpiel) i^cvvox, unb es u)urbcn aus 23c3ir!en mit ftar!er 3KiId)-

pie()t)altung, bc[onber8 aus bcr 9täi)e Hamburgs, Kälber, bie nid)t immer cr[tcr

©Ute, auc^ tpcgen bae frü^5citigcn 93erfanb6 im Slltcr Pon einigen ^agcn fe^r

cmpfinbli(^ u>aren unb piclfac^) balb eingingen, bc5ogcn, 22^it bcr pcrmc^rtcn

gungpie()aufäu4)t ipurbcn natürlich) aud> bie ©aucrtpcibcn pcrme^rt. 2lud) bie

por rcid)lid) 20 Qa^ren cinfe^enbe unb ctipa ein 3at)r3e()nt anbauernbe Seit

bcr perberblicl)cn ©ctreibepreife unb bie \id) ftetig pcr[d)Ied)ternben Slrbeitcr-

unb ficutcpcr^altniflC; bk gerabc in bcn SIbmarfd)cn ipcgcn bcr ftarfen 2lb-

tpanberung nac^ Hamburg unb (S^uy^apcn unb bcr ftcllcnujcifc [cl)r ftar!en

Sluötpanbcrung nad> 2lmeri!a bie 2öirtfd)aft6fül)rung gang befonbers unangenehm

beeinträchtigten; trugen jur Stuöbcfjnung bcr 9linbpic^^altung bei.

©aß befonbers bamals, aber auö) fd)on früt)er; 23eftrebungen in ^luß

EamcU; bie 93ie^|)altung burd> äüct)terifd)e 32laßnal)men in bie ^ö^e ju

bringen, ipar nur natürlich) unb per[tänbtic().

©cm 1885 cingcfü()rtcn ^örstpang bcr Suc()tfticrc ift anfangs eine geringere,

fpätcr eine erl)cblici)ere SBcbcutung jugemeffen tporben. ©oct) blieb eine bcr-

artigc 55erorbnung manc()erortö dn roenig toir!fame6 SZlittcI, ipcü burd) bae

95errpcrfcn (2lb!brcn) minbertpcrtigcr 6ticre baö Ratten Pon "jjSripatfticrcn unb

bcr [ogenannten 5öcibefticre in 23Iüte !am. ©aß über!)aupt alte 22^aßna^mcn

mitunter unb an mand)en Stellen nur einen geringen (Erfolg t)attcn, lag jum

Seil an bcm geringen 53erftänbni6, mc^r aber an ber |c|)r perfc()iebcnen Snt-

U)icfelung bcr 9^inbpie^5ud)t.

©cm 0treben, bas> wc^l feit me^r als 100 ^a^ren in bcn Slbmarf4)cn

gc5üd)tcte rote £anbpie() burcl) Sufü^rung pon 0|)ort^ornblut frühreifer unb

leichter ma[tfä()iger ju machen, tpurbe an einigen Stellen ba^ 93cbcn!cn cnt-

gegengefc^t, ba^ babuxö^ bie 32lilc^leiftung ju fe|>r ^erabgebrücft tpcrbe. @d

tpurben f)icr tpie im Slltcn Sanbe unb in ber Oftemarfc^) rote Oftfriefen, S^ü^e

unb auc^ Stiere cingefü()rt.

Snan [al) bamalö jeben englifcl)en 35ic^fd)lag als ^leifc^picf), bie frie[ifd)en

Schläge als 22^ild>pie^ an unb bra^ über bas gut unb aud) auf Sl^ilcl) gcäüc^tcte

6l)ort^ornpie^ aus (gnglanb unb ^olftcin o^^nc 33eu)ei[c bcn 0tab,
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3Bcnn auc|) jujugcben ift, ba^ bei bcr (5infüt)rung pon männnd)cn Zucht-

tieren aus (ixiQianb unb (£ibcr[tcbt bh 3KiId)Ccgiebig!cit bcr mciblidjcn

93orfa^ren ipcnig geprüft tpurbe unb iperben !onnte, ba^ ferner ^ier unb bort

cttoas leichte 2:iere eingeftellt toorben finb; fo mufe bod) fe[tge[teUt werben,

ba^ bei perftänbiger Qiuewa^i ber eingeführten 0tiere eine au6ge5eid)nete

^örperform ariQc^üö^tct unb aud) eine fe^r gute 32iilc|)ergiebig!eit erhalten

geblieben unb teiltpeife nocI> geförbert u)orben ift.

2Die überall, I)errfdjte aud) I)ier bis por 10—15 ^a\}xcn bei ber 32^e{)r3a|)t

ber 93iet)^alter eine tpenig üare, manc{)mal fogar unjutreffenbe 2(nfid)t pon ben

befonberen (gigenfc|)aften ber perf4)iebenen 33ieI)fc^Iäge. ^a^ fid) barin nad>

ber ©rünbung ber 8üd>terpereinigungen dna ^efferung poUjogen Ijat, ift

^crporju^eben.

^k 3uc^tu)a{)l foltte nun möglic^ft nad) ber 2öirtfc^aft6U)eife eingerid>tet

iperben. ©ie befonberen 33erl)ältniffe besüglid) bes Slbfa^es, ber ©üte ber

Söeiben ufu). tparen aber red)t perfcl)iebene, unb ba^er loar bae 0treben,

burd) 8ud)ten eines möglid)ft eint)eitlid)en ^iet)fd)lage6 bie gange Äanbfc^aft ju

einem 3it<i)tS2^ißt gu ftempeln, fd)U)er burd)fül)rbar.

©iefe 2lu6fül)rungen mußten porauegefc^idt tperben, um ben pon austpärts

Jommenben, mandjmal nur nac^ bemflüd)tig ©efe^enen oberfIä4)Iic() urteilenben

£euten bie Ilrfacf>en unb ©rünbe für bie fo fc^tper ju ergielenbe gleict)e

3uc^t, für ein mancfjmal leiber ipenig erfreuli4)e6 ein|)eitlid)e6 23ilb ber 95ie|)-

^erben ber (SIbmar[cf)en ju geben»

2luf bie 33erfct)iebenartig!eit in ber 93ie^I)altung unb bamit bie ju emem
getpiffen ©rabe in ber S^^^ ft>il nun !ur5 eingegangen iperben.

©as ©ebiet gteic(> unterl)alb Harburg, befonbers bie (^Ibinfeln, befi^en

ungetpö|)nli<i) fcf)tpere [ü^e 9!öeiben; bie mit gleid)em Erfolg burcf) SBeibe-

maftpie^ unb SHilci^piet) genügt tperben Eönnen. ^ie 2Birtfd)aften muffen I)ier

tpegen beö 5el)lenö an geeigneten :£euten — Hamburg unb Harburg gie^jen fie

faft alle an fic^ — unb ipegen S'^f^lenö an ausreidjenbem 9taut)futter für bie

Söinterfütterung pon einer 2luf3ucl)t ganj abfegen. ®ie Äanbipirte mit bee

32IeI!en6 funbigen ^amilienmitgliebern galten mit gutem (Erfolg ^lid^me^, bk
übrigen betreiben lebiglid) 3Beibemaft unb fü()ren aus ©egenben mit leichteren

gungpie()tt)eiben bie 2V2 bis 3 3at)re alten Oc()fen unb güftc 5?ü()e wk
Warfen ein.

Söeniger u>ertpoll finb bie Söeiben in bem an bas erftgenannte ®ebiet fid)

an[c^liefeenben Sllten 5ianbe. ^ier ift baö ^utter ()äufig mit meljr ober toeniger

^utpoc! befe^t, unb fo befcl)rän!t fiel) bk 9tinbpiel)^altung mel)r auf bas

nottpenbigfte 9Kilct)pie^ unb bie 2lufäud)t Pon ^ungpiet)« Ob bie feit 3a()r-

je^nten geübte ©etPöt)nung, in erfter Sinie tpeiblid)e S:iere auf3U3iel)en unb alö

^albinnen ju pertoerten, t)eute nocl) ratfam unb erfolgreich) ift, bürfte fet)r gu

prüfen fein. 23ei ber unbebingt in ban 35orbergrunb ju ftellenben Slufgabe,

rcc^t früt)reife6 SBeibemaftpiel) t)erün3Uäie^en, ipirb bie 33iet)ipirtfc^aft au(^

nad) biefer 9?icl)tung möglid)ft mit eingerict)tet tperben muffen.

©ie näcl)ft elbabrpärts liegenbe 3?^arfd), bas S,anb ^e^bingen mit feinen

au6gebe|)nten unb burc^rpeg Por3üglicl)en Sinken- unb 33innenbeict)öipeiben,
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ift t>on bet 9laiuv \o rcd)t für bk 9tmbt)ic^äuc^t gcfd)affcn. ©er fid) feit cttoa

20 3a^rcn ^icr üoüjic^cnbe Vorgang ift einer PortPärt6fd)reitenben 8 u d) t

leiber tpenig förberUd) getoefen, ©ie fteigenben ^ettr)ie()preife; bie gleic()mäfeig

fid) perfd)led)ternbe 2KeI!erbefd)affung unb bas erl)eblid)e 9?ifi!o bei ber S^älber-

auf5ud)t i}abcn bie meiften Sanbipirte peranlafet; nur einige 92lild)EüI)e ju tjalten,

nur von biefen bie Kälber aufäujie^en unb für bie 3Beibemaft alles juäufaufen.

©ocf) aud) biefe 2öirt[d>aft5n)eife ift fef)r gett)agt. !$)ie mancf)mal ftar! fd)U)an!enbe

^onjunüur im ^etti>iet)i)anbel, bas 55erl)ältni6 ber <^reife für anäufaufenbes

^Hagerpiel) einerfeitö unb für ^ettt)iet> anbererfeits, finb llmftänbe, bie ben

fd)arf unb gefd)äftömännifd> red)nenben ^e()binger woi)i mand)mal mit 6orge

erfüllt t)aben. Slngeidjen finb por^anben, ba^ fid) mand)er fianbioirt loieber.

mel)r ber 2luf5ud)t gutpenbet unb mel)r ^ungpiel) für feine Söeiben felbft tjeran-

5iel)t. ©afe bie Dorl>anbenen 2tbfa^perl)ältniffe unb bie ©runbftücfenu^ungö-

tt>eife in ^et)bingen ftärfer auf bk Quö)t dnc6 guten maftfä^igen Bieres t)in-

tpeifen als auf 92lild)ergiebig!eit, liegt ja auf ber ^anb, ^oä) ift im fübticf)en

^eile beö Greifes, 3tt>ifd)en 0tabc unb ^reiburg, bae 6treben rpal)rnel)mbar,

jene fe^r ju bead)ten. 9iber auct> im nörblid)en 2:eile ift bas, wenn aud> nic^t fet)r

5at>Ireic^ t?orl)anbene 3ud>tpie^ als redjt gutes 3Kild)Piet) an5ufet)en. (ginfeitige

23etonung eines 3ud)t3ieles ift getDi^ nid)t im 6inne ber umfid)tigen 3ücf)ter,

unb bk 23eftrebungen bes ^erbbud>t>ereins tperben aucl) |)ier polles 53er-

ftänbnis unb frud>tbaren ^oben finben.

©ie unterften (£lbmarfd)en, 9teul)aus (Cfte) unb fabeln — biefes fd>on

mel)r 6eemarfc|) — bis (tuj:^avcn finb für bie ^iel)^altung als jiemlid) gleid)-

artig angufetjen. ©ie mittelfc^tperen, leiber nidjt immer füfeen 3öed)fel- unb

©aueripeiben ermöglicl)en eine erfolgreid)e 2luf3ud)t ber jungen S:iere, bie im

2llter von 2V2—3 3al)ren nad) ben SBejirEen mit fc^toereren ^etttpeiben getjem

^aft nur bk (glbaufeenbeid)sti)eiben von ber Ofte bis jur 2Ilebem finb jur Söeibe-

maft geeignet, ^n ben 32^arfd)en ber 9Zebenflüffe Ofte unb 92lebem mit !leineren

3öirtfd)aften tpirb ber 9?lild)piel)l)altung ein erljeblid) größerer <ipia^ eingeräumt,

^ier fönnen bie Söirtfdjafter mit il)rer Familie felbft met)r mit anfaffen,

unb man finbet ausgejeidjnetes 2J^ilcl)i>iel) unb eine intenfipe 3ucl)t. ©as

gleiche ift aber aud) üon ben 2Birtfcl)aften ju fagen, in benen ein leiblicl) lol)nenber

3nil4)abfa^ an (Senoffenfd)aftsmeiereien unb nad) €ujcl)apen ju erreid)en ift.

©iefe me^r ober tpeniger perf4)iebenen 33oben-, 3öirtfd)afts- unb 9lu^ungs-

perl)ältniffe; bie überbies nod) burd) n)irtfd)aftlic^e 6d)tt)ierig!eiten, befonbers

burd) Seutenot; beeinflußt tperben, pert)inbern; tPie gleid) eingangs eripä^nt,

ein gleid)mäßiges ^ilb ber 9^inbpiel)5ucl)t in ben (^lbmarfcl)en, unb mand)er mit

jenen tpenig ober überl)aupt nid)t 53ertraute ift nun leid)t geneigt, ber geringen

Sinficf)t; bem fe^lenben 33erftänbni6 für 5üd)terifd)e fragen, einer mangell)aften

Crganifation ober ltneinig!eit ber 3üd)ter bie 0d)ulb ju geben.

©ie gemad)ten Ausführungen toerben aber gegeigt ^aben, ba^ es un-

mi?glict) unb bis ju einem geipiffen ©rabe unratfam ift, eine (Sd)ablone auf-

julegen.

©eipiß ift es tpünfd)enstpert, befonbers für lol)nenben 3ud)tabfa^, in ben

(glbmarfd)en möglicf)ft gleicf)artiges 33iel) ju 3ücl)ten, unb es !ann ru^ig unb
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nac|>brüc!Ucf)[t gcfagt tocrbcn, ba^ für g c j ü c^ t c t c 9^inbt)ic^ bk crfttcbt«

©Icid)artig!cit in crfrculidjcr SBcifc unb faft pollcm Umfange bejtc^t.

(Es tDurbc bereits gefagt, bofe ber rote £anbfd;lag faft in ber ganjen ^Ib-

marfc^ burd) 0f)ortl)ornftiere perbeffert unb perebelt i[t. ©ie baburc^ eingetretene

ungleiche oft unreine ^^ärbung (9^ot[d>immel) ift faft befeitigt; fo(d)e 2:iere jinb

oon ber 8ucf)t faft oöllig ausgefc^Ioffen toorben. 3n bae> ^erbbucl) beö 5^otbunt-

5üd)ter-35erbanbe6 toerben nur 2:iere oon roter ^arbe mit me()r ober meniger

roei^en 2tbäeid)en (bis gur ^älfte) aufgenommen.

^er genannte 33erbanb beftet)t feit 1902. $5>ocf) ^aitc bereite oon 1885

biß 1893 ein über ben ^reiö ^eljbingen unb bie toeftlicf) ber Ofte liegenben

9Karfd)en fici) erftredenber 3üc!)tert)erein beftanben. ©iefer erftrebte eine 33er-

befferung burd> ©infüljrung oon (St)ort^ornftieren, ^atte auö) rec^t gute Erfolge

ju üerjeic^nen, mufete aber feine Slrbeiten leiber ipieber einftellen, toeil bie

Gräfte fd)U)er 5U gewinnen ober gu ert)alten toaren, bie bie 5iiftenfü()rung; bie

^enn3eici)nung ber Kälber unb anbere 3nafenal)men ju beforgen unb burdjju-

füf)ren Ratten.

©er neue33erbanb toät^Ite; burc^ frütjer begangene ^e^ler flug gemad>t; eine

faft felbftänbige Crganifation für jeben angefct)loffenen 33erein (^reis). '(^^bet

erhielt feinen 93orftanb, feine S^br!ommiffion, feine 35ertrauen6männer unb

feinen ©ef4)äft6fü^rer, ber bie fiiften fül)rtc unb nac^ 3Jlöglid)feit bie ^älber-

jeicfjnung beforgte. ©aburd; Bonnte leicht ber 55er!et)r mit b^n 3Ilitgliebern

in ertt)ünf4)ter Söeife aufred)t erl^alten unb bie nottpenbige 93üct)er- unb fiiften-

fül)rung übertoac^t unb burd;gefü^rt toerben.

(Eine ©Ieict)artig!eit in allen 3Ka^na^men, auc^ in ber !S)ur4)fü^rung bes

Sud)t3iele6; tt)urbe burd) ban 95 e r b a n b getoäljrleiftet. tiefer leitete in allen

93ereinen bie Körung unb fotgte für gleicf)mäfeige ^anbfjabung aller (Einrichtungen,

6eit einem 3a^re ift dn pra!tifc^ unb t^eoretifcf) ausgebilbeter 3ucf)tinfpe(tor

angcftellt.

Slngefc^toffen finb bem ^erbanbe bie 8üct)ten>ereine in ben Pier Slb-

marf4>!rei|en ^ovt (Slltelanb), S^e^bingen, 9^euf)au6 (Ofte) unb fabeln mit ber

9Karf(^ be6 ^amburgifc|)en Slmteö 9ti^ebüttel. 2tu6 ben erften 300 32^itgliebern

mit ettoa 1000 eingetragenen 2:ieren finb je^t 1000 32litglieber mit 2800 2:ieren

getporben. 3m ganzen finb bislang reicl)licl> 7000 ^iere aufgenommen.

©as gud)t3iel ift „^üfjreife, 6c^tpere unb gute 3Kaftfäi)igfeit; perbunben

mit t)ol)er 32^il(i)ergiebigfeit". ^ae ^el^len einer biefer (Eigenfcl^aften fc^liefet bie

Slufna^mc bes S:iere6 in bae ^erbbud) aus. S5)afe eine ^Bereinigung biefer

(Eigenf4)aften bei bem gut unb fonftant ge5ücl)teten (Elbmarfct)enpie^ l)at erreid)t

iperben Eonnen, ift erfreul{d)eru?eife unb beftimmt feft5uftellen unb legt 3<Jtigni6

ah von ben Por|)anbencn unb mit ^let^ unb 93erftänbni8 vozitcv gejüctjteten

guten Sigenfd)aften bes ^Ibmarfc^jenpie^eS; bes bobenftänbigen 0d)lage6.

Selber tpurben bie auf feine 95efeftigung unb 93erbefferung gerid)teten

9lrbeitcn burcl> perfc^iebene Hmftänbe fe^r erfd>tpert.

i5>a6 S^eftrebeU; in fd>led>ten Seiten avtö bem 93crtauf ber beften Spiere

bas nötige (Selb 5U macl^en, befonbers aber bie pon perf4)iebenen 6citen per-

tretene 2lnfid)t, bm „9totbuntj4>lag" als abfterbenb gu bejeictjnen, ^aben leiber
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ni<i}t allein eine Hemmung in ber ^örberung bat 8uc^t, fonbetn jogac eine

an meisteren ©teilen betriebene toa^l- unb ^ieHofe 32^i[c^ma[(^3ucl)t |)en>oc-

gerufen. 60 [inb in bcn (Elbmarfdjen, befonberö in 3teu^au6 unb fabeln Heinere

ober größere QBcjirfe mit größtenteils auö ber 31^i[d)mafc()3ucl)t l^erporgegangenem

6d)n)aräbuntpiet) entftanben,

$S)er erfpriefelid;en unb ern>ün[c^ten [tetigen 2öeiterentu)ic!elung ber

9totbunt5ud)t ftanben mand)mal aud) beljörblicfje Slnorbnungen entgegen,

bie bie 2tu6breitung ber ©djtparjbuntjudjt förberten. 0o u>urbe im fianbe

9Sur[ten (bie unterste 3Befermar[d)) por dvoa 15 9al)ren ein ^ejirf mit fel)r

guter 9totbuntäucf)t geätoungeU; [ie aufsugeben, meil „im ^^itereffe ber (£in-

|)eitlid)!eit ber 8uc^t" bie 3lnf5rung rotbunter 6tiere perboten tourbe, dagegen

ipurbe 3U berfelben S^it im 9^otbunttanbe fabeln bie 93enu^ung fcf)n)aräbunter

0tiere freigegeben.

9tur in ben näd>[ten ^^^tien tpirb eine reinlicf)e ©djeibung [icf) poll3ie(>en

fönnen; an pielen Orten leiber ju \pat, ipeil burd) bie 32^if(^mafcf)5uc^t ber

93ie|)|cl)lag Pötlig perunreinigt ift.

9lur ba6 fic^ anfcl)einenb ftetig I^ebenbe 33erftänbn!6 für eine richtige

3uc()ttpaf)t unb eine gute Haltung beö 33ie|)e8 tPirb bk porgetommenen 6törungen

in ber 3uci)t beseitigen, ^a^ jeber 33iel)l)alter jum eigensten Qlu^en t)anbelt,

wenn er alle Mittel jur ^örberung ber ^u<^t ergreift unb antpenbet, muß pon

allen berufenen (Stellen immer tpieber betont tperben. Sß ift ^ier unb ba

piel unterlaffen unb gefünbigt; aber im legten ^aljrje^nt ift überall bie ^a^n
geu)iefen unb aud) befd)ritten, in bm Pon ber 3Zatur für bie 9?inbpiel)3uc^t

in bentbar günftigfter Söeife ausgeftatteten (£lbmarfd)en bie Haltung unb S^d^i

ber für b<tn lanbtpirtfc^aftlid)en 23etrieb jo überauö tpicl)tigen ^auötierart in

jeber 93eäie^ung gu förbern.

S)ic ^u^t unb ^aliuitg bcv $$^ent){e^fc|)Idge in 6üi>^aintot>M«

^ie fpärlid)en 6c^ilberungen bes 17. unb 18. ^a^ti)m\bitxt$ taffen und

bcii) 9tinbpiel) im 0üben ^annopere in einer fo fpätreifen, leid)ten, !ümmerli<^en

unb perl)ungerten ^orm erfc(>einen; ba^ vok une Baum noc^ ein richtiges ©ilb

ber Suftänbe mad)en !önnen. Slußerbem f^attc im 18. 9<i()'^f>i*"^ß^t ^^^ S^9
ber 9tinberpeft ipeite ©egenben pon ^ie^ entblößt.

sDer 2luffcf)ipung, ber im S^önigreid) ^annoper erfolgte, unb nicf)t jum
geringen Steile auf bie frül)ere 2öirffam!eit bes großen ^annoperaners ^^aer

3urücfgefüt)rt tperben Bann, Bonnte im 6üben auf bie 93iel)äud)t Beine günftige

3öirBung ausüben, tpeil naö) ber S:i)aerfd)en Sluffaffung bie bamalö allein

befte^enbe Quelle für bie Hebung ber ^ruc^tbarBeit beö 33oben6, bie perme^jrte

0tallmifter3eugung, an erfter 0telte in ^rage Bam. ^ie |)ierau6 abgeleitete

^orberung ber 0tallfütterung oerme^rte piellei(^t bas ©en>icl)t ber ^iere,

aber ber 2lbfcl)tuß pon 0onne unb fiuft unb bie eu)ige 5^ettengefangenf(^aft

mußten auf bie ©efunb^eit unb 3ucl)ttauglicl)Beit perberblic() einipirBen. 2tu(j[> ber

geringe <^rei6 ber S:iere unb bieSatfac^e, ba^ für brei^funb ^loggen ein ^funb
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^Icifc^ getauft wctban tcnnU, liefen bae ^inbvk^ bcfonbcrö nut ale ©üngcr-

ma[cf>mc tpertpoll cr[d)cmcn.

©ic (Srtpcitcrung bcö ^lidcs bcr größeren Sanbtpirtc buxö) 9tci[cn unb

^orfd)ung bracf>tc C6 mit [ic(); bafe nad> pcr[önlicf)er :£lebl)abcrci picle frcmbc

9ta[fcn eingeführt mürben, pon benen man erft nad^ 'i^d^v^ci^nten ernannte, ba'^

fie ebenfo roenig rt>ie bie alte 9taffe geeignet tparen, bie por^anbenen fiebens-

bebingungen aufs bc^ic au65unu^en, ^er 9^affebegriff unb bie 93erbe[ferung

ber^einl)eimifd)en 2:iere burcf) eingefül)rte frembe 9^a[fen mar jum unbeftrittenen

©runbfa^e ber 3iict)t gemorben, ber aucf) in 6übf)annoper unb im ^arje fopiel

Sugeftänbniffe gemad)t mürben, ba^ bie im 18. 3a^rl)unbert porl^anbene 9taf[e

nirgenbß rein erl^alten [ein bürfte.

SDenn nac^ ben Slufjeictjnungen ber 0toIbergifd)en 9tecf)nung6!ammer

au<fy fd)mar3bunte Siere t)or 9<i()tl>unberten im ^arje get)alten mürben, fo

finb boö) piele Stnjeic^en bafür Por|)anben, ba^ im ^ar^e unb in [einen 93orbergen

bis meit nacf) ^Ijüringen t)inein bie rotbraune ^arbe ber ein^eimifcfjen Siere

übermog. ©ie [o gefärbten Spiere muffen in bem 53orIanbe bes ^arjes, in Büb-

Ijannooer überl)aupt, um bie 9?iitte bes 19, 3ö^rf)unbert6 eine per^ältniömäfeig

anfel)nlid)e 6c^mere geljabt |)aben. $S)enn in bcn 1870er 3<il)^^^ mürben in

ban Ianbmirtfc|)aftlic()en 55ereinen bes ^auptpereins ©öttingen barüber geüagt,

ba^ braune OcI)fen, bie unter ber allgemeinen 33e3eic|)nung „karger" gingen

unb ab Swgoc()fen befonbers gefcl>ä^t maren, nic^jt met)r in genügenber 0c{)mere

unb 2lnäal)l ju be!ommen mären, ^ie immer miebert>olten klagen ()ierüber

fü|)rten fd)liefelicf) jur 33ilbung einer ^ommiffion jur Bereifung bes ^arjes

unb jur 35erbefferung ber ^arjraffe über()aupt. 3^^ auöge3eicl)neter Söeife ift

biefe ^ommiffionsarbeit Don Slmtsrat Sre^bt (^arfte) geleiftet unb befdjrieben

morben unb biefem SJlanne t>erbanft aud) ber 9leuauffcf)mung ber ^arjraffe

feinen Slnfang. 2lu8 bem reic()en 6cl)a^e feiner (Erfahrungen unb feiner 5^enntniffc

(onnte Slmterat (Jrepbt feftftellen, ba^ auö^ im ^arje piel frembes 33lut feit ber

^ranjofenjeit eingefüf)rt mar unb bie befonbers gefd)ä^te ^arjraffe i()ren

Sluögang aus Slbingerobe genommen l)atte, mo tiroler 33ie(> in ben 1820er

Sauren bie ©runblage für bie 33ilbung eines :£oEalfc|)lage8 gegeben i)aiU,

©ie ^ommiffion glaubte erfannt ju ^<xbcn, ba^ einfarbige braune 2:iere mit

fleif4>farbigem <5pigmcnt au(^ bie fcf>merften unb leiftungsfäl^igften maren,

unb es mürbe etwa ein ^u^cnb fo befd)affener Spiere feftgeftellt unb in befonberen

6tammt)erben pereinigt. ^Ic ^ommiffion macl)te ben mot)l überall begangenen

^eljler, ben 9taffebegriff allgu eng an bie ^u^erlid)Eeit ber ^arbe ju binben

unb anberes Pigment tro| gleid>er Seiftung unb 6cl)mere auö5ufd)liefeen.

2lud> tjatte man nic()t genügenb bead^tet, ba^ nicf)t ber eigentlid^e Oberljarj,

fonbern bie ©egenben bes 33ort)ar3eö allein jur Slnjud^t pon 3«gt>cl)fen geeignet

finb. ^ie ja^rje^ntelange Slrbeit jur Hebung bes ^av^mei)ö im Obert^arj

unb bie mö)t uner()eblid)e Xtnterftü^ung burd) boB fianbrnirtfct^aftsminifterium

l^aben aber ben fd)önen (Erfolg gehabt, ba^ l^eute ein ein^eitlicl) gefärbtes,

ti)pifd)es imb raffereines ^arjoiel) porljanben ift, bas neben ber im ^arje not-

menbigen ^nfprucl>slofig!eit gute -Seiftungen unb per^ältnismäfeig gute g=ormen

l)erporbringt. 33efonber6 fann im 53ergleic^ jum ^örpergemic^t bie ^of)e
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9nilc^lciftung unb bcfonbcrs bct ^oi)c ^att^ci^ait in bct 32^114) gcrü{)mt tpcrbcn.

Sin ^inbcrniö für bk Sntipicfclung bcr ^arjraffc lag in bat €nttpi<fclung bet

^vcmbcmnbu\ixk, bct 5^Icin^eit bat Sud^tbcjirfc unb bec baburd) bctpirttcn

0d?u)icrig!cit in bcr 93c[d)affung bat Swcf)tfticrc. 2Uic^ bic ängftlid)c 33er-

mcibung bcr 33crir)anbtfd)aft6äud>t unb baö ftarrc ^c[tl)a(tcn an bcn einmal

t)orgefc()ricbcnen 9^a[[cmcrfmalcn, bas> ^cl)lcn von 33atcrticrcn mit bcfonbers

burd)fd)Iagcnber 33crcrbung6fraft voat rafd) [id)tbar tpcrbcnbcn 3ud>tcrfolgcn

()inbcrlic^. ©anj bcfonbers mirb bas 5?örpergcu)ic^t bcr Spiere burd) bic fd)lc4)tß

^ugcnbcrnäf^rung unb butö) bic an5ufrül>c 3ula[[ung jum 93uUcn I^crabgcbrücft.

3tac^ bcm 93cric^tc bee 33crbanbc6 bcr 8ud)tgcnoffcnfd)aftcn bad ^arjpic^cö

vom 30. 0cptcmbcr 1903 toarcn in bicfcm ^ai^ta in ban Greifen S^^crfclb,

gifdb, OftcrobC; ©ubcrftabt, 3Zortf)cim unb ©öttingcn 21 119 ^ü\)a unb bccf-

fä^igc 9tinbcr bcr ^arjraffc por^anbcn.

5n bcm ©cbictc bcr SBcfcr unb 5cinc, bcr SBcrra unb ^ulba ift im

18. 3a{)rt)unbcrt toaljrfdjcinlid) aud) bic braune Haarfarbe bei bcm 9linbc

por()crrfd)cnb gctpcfcn. 31bcr ^icr wat bcr (ginflufe bcr Ianbu>irt[d)aftlid)cn

S^^eoric unb bcr Sicb()abcrci cinjctncr SBcfi^cr im 19. 3al)rl)unbcrt Diel größer

als im 93e3irE bcs cigcntlii^cn ^argpic^s. ^urd) bic 33crfoppcIung ipurbcn

l)ier bic gemcin[amcn 3öeiben abgefcfjafft; um bcr tl)coretifc|)cn ^orbcrung

bcr ötallfüttcrung pollBommcn cnt\pta^cn ju fönnen. 3n manct)cn ^a^anban

wutba bat ^cuertrag butd^ Einlage von 9tiefeltpie[cn ju förbern gefucf)t. ^cibc

3J^a^nal)men ^abcn fid> nid)t bawä^tt ^k 9^ie[eltt)iefcn f>abcn bic Soften

nicl)t aufgebracht, unb bic ©üte bes ©rafes f)at aucf) bei bcn 9^ie[elu>icfcn,

bk nic^t pcrfumpftcn ober burd) 92Iangel an €nttt>äfferung fd)Iec|>ter tpurben,

bcn Srtpartungen nid)t cntfprod)cn. 33effcr ah gu 3öicfen ^ättc fic^ mandjer

93obcn in biefer burcf) bic (?intt)ir!ung bes ^arjes unb bcr übrigen ©cbirge

nicbcrf4>lag8reid)cn ©egenb jur Einlage pon 3öciben geeignet, ^ic 2öcibcn

^ättan aud^ bic ©runblage einer gcf)obcnen 93ie|)5u4)t watban fönncn, u>ic

fic im Scinctal erft bas 20. 3al)rl)unbcrt porbercitet.

©aö ^dl)cnpicf) in biefer ©egenb tpar gang unb gar beeinflußt burc^

pripate 5iiebl)abcrci. 0o finb eine 3Jlcnge perfd>iebener ^ö^enraffen ins Sanb

gc!ommcn, aber nad} Jurjem ^afein in bcn 6tallungen cinsclncr ©üter tpiebcr

pcrfcf)ipunbcn. 2lm längftcn ^at fid) ba& ©lanpicl) im Greife 32^ünben gehalten.

§icr tpurbc C6 butö) eingeführte Originaljud^tticre aus bcr (Ba^anb bae

^onncröbcrgce Pon jtpci ©ütcrn unb Pon perfd)icbencn ©emeinben pcr-

breitet. (Sbenfo tpurbe ©lanpicl) im Greife (ginbec! unb in Seilen bc6

Streifes 3lort()cim ge()alten. gn biefen ©egenben genügte aber bic ^örper-

fd)ipere bcr Sicre ban 3üd)tern nid)t, unb man fud)tc burd) (?infül)rung Pon

6c^einfelbcr 3w<^tbullen eine 33erftärfung ba6 Körpers ^crbei3ufü()ren. 3n

neucfter S^lt ^at man fid) f)icr mc^r unb ma^t bat 8wci)t bae g=ranfcnpic()C6,

in bcr bcr 0d)cinfclber 0c^lag aufgegangen ift, jugetpcnbct, fotpcit bae ^ö^en-

pie() bcm Slnfturm bcr fd)U)ar3bunten Oftfriefen, bie but<^ bk (£inric()tung

ja^Ircid)cr 3?loltereicn befonbers begünftigt tpurben, ftanb^altcn !onnte. 95on

anbercn 9^affen ^at fid) in cinjetnen 6tanungen eigentüd) nur nod) bas 6immen-

t^aler 35ie^ für längere 3^it ba^auptan !önncn, aber <xud) biefes ift faft gänjlic^
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pcr[cf)tounbcn, nac^bcm man bic (Srfa^vung mad)tc, ba^ bk 6immcnt^alct
nur bei aufeccorbcntüc^ forgfältigcr 3ugcnbccnä!>rung it)rc £ci[tung6fä(){g(dt

bcwa^un unb bei fortgefe^ter 0taUl)aItung ber S:uber!uIo[e me^r untertoorfen

[inb als anbere 9ta[fcn.

3m allgemeinen 'i\t ber 6tanb bcs ^ö^enpie()e6 in 6übI)atmoper fein

erfreulicf)er. (^6 u>irb feit 3ai)r5ef)nten von bem Ieicf)ter 5U ernä^jcenben

Dftfrie[i[d)en 33iel) jurücfgebrclngt, unb bie gün[tige Gelegenheit für ^eran-

3ücf)tung unb 33erEauf erftflaffigcr 3ugod>fen ju "^ferbepreifen, tpofür fotpol)!

bk grauten- als bie ^arjraffe eine auöreid^enbe ©runblage bilbcn fann, ipirb

t>on bcn 3üd)tern bes ^öf^cnpie^eß in 6üb^annoper nid)t ausgenu^t. ^ae
©lan- unb ^ranfenpief) ipirb fid) bafjer auf ()annoperfd)em &cbkt mit ber

Seit u)o^I nid)t galten fönnen,

etipas beffer finb bie 2tu6fic|)ten für bas ^arjpiel); ü>eil es in bem eigentlichen

^o^en ^arje bie einjige 9^affe ift, bie bie bortigen eigentümUdjen Srnäi^rungs-

bebingungen polüommen ausnu^en (ann. ^n bem 35orIanbe bes ^ar5e6 mu^
mit allen 92^itteln ba)^in geftrebt tperben, bie 2:iere frühreifer unb fc|>tperer

3U mac()en. ferner mufe burd) bie (ginricl)tung pon 33iel)tpeiben auf gutem

^oben bafür geforgt ujcrbcn, ba'^ für bie 2ln5ucl)t Pon SwS^ci^fen; bie feit ^al^ren

3U l)oI)en greifen ge^anbelt tperben, aucf) im 6üben ^annopers eine geeignete

0iättc gefcf^affen tpirb. ^as regenreidje S?lima unb ber !al!l)altige 33oben

cinerfeitö; bie 6ct)tpierigfcit feiner ^Bearbeitung unb bk tpeite Entfernung

beö Sanbes pon bem 3öirtf4)aftömittelpun!t, fotpie bie Steigerung ber £ö^ne

anberfeitö ipeifen mit allem 9lad)brucf auf bcn ©ebanfen ^in, bie l;ügeligen

unb tpirtfd)aftlic^ ungünftig gelegenen ©runbftücBe in 6übt)annoper jur Slnjudjt

erfttlaffiger 3ugocl)fen ber ^5|)enfct)läge, bie im fianbe auöge3eid)net wa<^\cn

(dnnen, in ä()nU4)cr Söeife Ijeranäusie^en, u>ie feit langer S^it in SBapern unb

in Sirol jum 6egcn bes bäuerli<^en 93etriebe6. 3lur burcf) 6tärfung biefeö

©ebanfens permag fid) bae ^o^enpiet) mit gelber unb brauner Haarfarbe

in bcn alt|>annoperfc^en "^ropinjen ©ottingen unb ©rubenl)agen ju erhalten.
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9U f^wHnttudfU

|{c '^ropin5 ^annopcr voixb im 35er{)ältni6 jur Ianbtpirt[d>aftnd)

genügten ^läd)c t>on (einer anbeten "^roüinj an i5>ic()tigfeit bee

64)tpeinebeftanbe6 übertroffen. SlUerbinge ift biefe Srfct)einung

nur ein (£rgebni6 ber legten jtpei 3ai)r5e^nte. 1873 ipurben

510 614 6d)ipeine geaä^lt, 1883 762881, 1892 aber fd)Pn

1 040 090, 1900 ift noc^ eine größere 0teigerung ju per3eic(>nen, nämUc(> auf

1556 917 unb 1913 fogar auf 3 340 557.

5)ie jä()rUcf)en 8ö()Iungen ber 6d)tpeine feit bem ^a^re 1907 laffen

ba^ ^olgenbe er!ennen:

1907 2 348 790 1911 3 130 043

1908 2 206 033 1912 2 814 251

1909 2 381458 1913 3 340 557

1910 2 857 331

^ier jeigen fid) größere 6c^a>anfungen. 21uf bie ftar!e 93erme^rung ber

0cf)tpeine in einem ^afjre pflegt meift ein 9tü<(fct)Iag ju erfolgen, ber um fo

ftärter toirb, ober um fo länger an()ält, toenn gleicf>3eitig ein 9^üc(gang bec

Kartoffelernte ju oeräeicf)nen ift. ©er ^öc^ftftanb beö ga^res 1911 ift im

3al)re 1913 beträc(>tlid[) überfabritten toorbcn.

gn ben einjelnen ^tegierungöbejirfen geftaltet ficf> bie S«^l ber 6d>«)eine

u>ie folgt:

gaf)t ^annooct fjUbcö^cim Lüneburg Gtabc Osnabrüd 2tucic(>

1907 535 496 340 808 630 805 389 150 335 477 117 054

1913 798 507 355 010 805 374 701077 522161 158 428

©ie 3<Jf>l ^^t öc^toeine l)at fid) fomit in bcn b(i^d<fymtm fec^ö Sauren

in ^ilbes^eim fel^r toenig »erme^rt. ©ic gunafjme beträgt nur 4,1 v. $
Lüneburg oerjeic^net 27,6 o. ^., Slurid) 35,3 i>, $. ^annooer, bae an \ldi) fcl)on

eine au^erorbcntlic^ ftarte 0d)tpeinel)altung i^at, eine 8unal)me oon 49,1 p. ^.

3m ^^egierungebejirf Csnabrücf l)at bie Bal)l ber 0c()ri>einc um 55,6 o. $.,

im 9^egierung6beäir! 0tabc aber um 80,1 o. $. jugenommen.

$S)ie $Dic^tig!eit bes 6cl)n)einebeftanbe8 5eigt ein ganj anberes ©üb toie bie

beö 9^inboiel>beftanbe6. 3^ ben ©eeft- unb 3Koorgegenben än)if4)en <£lbe unb

ber Sanbeögrenge gegen Olbenburg ift bie ftärEfte 0c^u)einel)altung ^u oer-

5eict)nen. 2lud) ber 0üben unb bas Csnabrüder Stanb ragen |)ert)or. £S>er norb-

tt>eftlic()e Seil beö 9^egierungöbeäir!ö Biabc, ber ganje ^^egierungöbejirJ Sluric^

unb ganj 2lrenberg-32^eppen mit Sluöna^me beö Kreifeö Slfdjenborf t)aben bie

geringe ©ict)tig(eit. ©ie grofete Slnjal)! 0c^tpeine im 3}erf)ältniö jur lanb-

u?irtfd)aftlicf) genügten ^lä(^c oerjeicl^nen bie Greife Sburg, ^opa, Serben,

22^eUe, 2ld;im, 3^^^ wnb 0p{e.
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tibcr bic (Sinfuljr t)on (?bcIfd)tDcincn im vorigen 3öt)ct)un&ect tt>ic über

bk 33erbcfj'crung unb 33crcbclimg bcö in bcr <^ropm3 ^annoper cmt)cimifc()en

0cf)H)cmc[ct)Iagc6 unter 33crß)cnbung cnglifd)cn 33Iutcö, aud> über bas 33orgei)cn

Ianbu)irt[d)aftlid)cr 35crcinc unb ^auptpcrcinc in frül)eren ^atjrcn jur ^cbung

bcr 6c(>a)cinc3uc^t ift in bcm 2(bfd)nitt über bie ^nttpicfelung ber ©c^tDeinejuc^t

naiveres gefugt.

3u i^rer ^örberung tpurben, tpie bort erti)äl)nt ift, jum erften 32lale im

3a(>re 1875 93ei^ilfen aus «Staatsmitteln getpä{)rt unb jtpar für ben lanb-

tpirtfcf)aftlid)en ^auptperein Slrenberg-^I^eppen, ber fie jur (Jinfüljrung pon

Sucf)ttieren unb jur (5inrid>tung pon (Eberftationen pertpenbete,

^ür bk tpeitere Hebung ber Sud)t Eam es aber barauf an, ba% mit ber

93ertpenbung bef[eren 93Iute6 eint)eitlid) porgegangen unb in ben 0d>tpeine-

5ud)ten aud) ber Heineren 3üci)ter; auf bie, im gansen genommen, bie größere

Sa^l ber 6d)ipeine entfiel, möglid)[t gute (Jber benu^t tpurben. ©ie Heineren

Süd)ter, bie eigene (Sber nid>t {)alten tonnten, tparen in ben SBejirfen mit jurücC-

gebliebener 0d)tpeine3ucf)t fei)r im 9lact)teil, ba gerabe bort Pon b<in Sber-

^altern oft red>t geringtoertige ©edeber eingeftellt waten,

00 !onnte als eine ber erften tpid)tig[ten öffentlichen 3nafena()men ^ur

Hebung ber ©cljipeinejud^t bie ®infül)rung bex amtliö) cn (gber!örung
angefel)en u)erben. ^k erfte 9Zad)rid)t Pon ber 9tegelung ber (gberijaltung

burd) (£infül)rung ber burd> ^oligeioerorbnung fe[tge[e^ten amtlid>en @ber-

!orung liegt aus bem eljemaligen SImte ^afelünne, ^^egierungöbejir! Osnabrücf,

pom 'i^a^vc 1865 por. 93on I)ier au6 breitete fie fid) toeitcr in ber ^^propinj

^annoper aus. ^m S^egierungsbejirB ^annoper unb jtpar im Greife ©iep^olj

U)urbe bie Sberförung im 3al)re 1869 eingeführt, ©ann folgte ber ^reis Hölar.

1900 beftanb bie amtlid)e ®ber!orung in 18 Greifen, ein[d)Iie^lid> ber in biefem

5al)re auf 53eranlaffung beö Sanbtpirt[d?aftlid>en ^auptoereins für Oftfrieslanb

eingefe^ten €ber!örung für Oftfrieelanb. 1905 ^atic bk amtlidje Sber!örung

in 23 Streifen, bis Einfang bes ^a\^xeö 1914 in ban nad>[tel)enb genannten 52 Greifen

(gingang gefunben:

^auptperein6be5ir! ^annoper: ©iep{)ol3, Hameln,

^annoper, ^opa, Sinben, 9leuftabt, 9tienburg, 6pringe, 6tol3enau, 6ulingen,

0i)fe(ll Greife).

^auptpereinöbejirt ^itbe6l)eim: Sllfelb (1 ^reis).

^auptpereinsbcjirf ©öttingen: iS)uber[tabt, ©bttingen,

2Jiünben, Ofterobe, Xlslar (5 Greife).

^auptpereinöbejirE Lüneburg: d^ellc, ©annenberg,

^allingboftel, Harburg, 6oltau, 3öinfen a. £., iHjen (7 Greife).

^auptpereinsbejir! 0tab c : 2lc()im, 23Iumentf)aI, 93remer-

pörbe, ©eeftemünbe, fabeln, ^or!, 5et)e, 9Teuf)au6 a. O., C[terl)ol3,

9^otenburg, 0tabc, 93erben, S^vm (13 Greife).

^auptpereinsbejirf Cönabrüc!: 93er[enbrü(f, Bt>urg,

2}leUe, Söittlage (4 Greife).
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^auptpcrcinöbcjirt Slrenbcrg-SHeppcn: Stfc^cnborf,

93cntt)cim; Dümmling, JCmgctt; Meppen (5 greife).

^auptocrcittöbcait! Oftfricölanb: Sluricf), (Smbcn,

Scct; 2lort)cn, Söcencr, 3Bittmunt> (6 Greife)»

9n t)cr[d)icbcnen fällen i[t bic amtlicf)C ^bcrti^rung mit ^rämüerung

bcr beftcn (Eber perbunbcn.

6ic tpirb nac^ freiem (Entfd>lufe ber ^reispertpaltungen für bie einzelnen

politifdjen Greife, bie \iö) aur ^infü^rung ber ^brung entfc|)Ioffen ^abeti;

burd) "^poUjeiperorbnung geregelt.

9Zad) bcn in ben perfd)iebenen Greifen im iiaufe ber Satire

gemaci)ten (Erfal)rungen unb unter 33erüdfid[)tigung ber Seftimmungen

ber einzelnen ^reispertpaltungen ^at bie 5ianbipirtfc()afts!ammer im

3af)re 1909 ein 32^ufter ju ^olijeiperorbnungen für Sberförungen

herausgegeben^ bae bie tt>ic^tigften l)ierfür in 33etraci)t !ommenben "^punfte

ent()ält. Sn allen amtlicl)en 5?örorbnungen !ommt ein^eitlicl) jum Sluöbrucf,

ba^ bie 93efugni8; einen (Eber 5um ^ec!en frember 6cl)tpeine unentgeltlid)

ober gegen 23eäa()lung 5U oertpenben, von einer befonberen (Erlaubnis abfängt,

bie nur für (Eber erteilt tpirb, bie nad) porl)ergegangener "Prüfung (Körung)

für 3uläffig jur 8uc()t erflärt (ange!ört) u>orben finb. g=erner i[t beftimmt,

ba^ biefer <i)3rüfung aud) folcl>e (Eber unterliegen, bie von ©emeinben ober

rei|)emt>ei[e ge()alten unb jum ©ecfen frember 6ct)tDeine oertoenbet toerben.

3n ban 93eftimmungen ber S^örorbnung ber oerfc^iebenen Greife f^anbelt es

fi4> namentlich) um folgenbee: ^örungs^eiten, ^aupt- unb 3tact)Ebrung; aufeer-

orbentlic()e Körung. (Sebü^ren für 33orfü()rung unb ^ören, j, ®. für jeben

Porgefül)rten (Eber, ber angehört wlxb, oielleicl)t M 2.—, bei 3lic^t!örung M 1.—;

55)auer ber ©ültigfeit ber Körung, 2lb!örung ober 8urüc!na()me ber Erlaubnis

jur 0prungbenu|ung bcs (Ebers; £Dec!gelb, 23eftimmung über bie ^ö^e bes

SZlinbeftbecfgelbes, bas u. a. auf M L50 ober M 2.— für bie Sulaffung einer

6au feftge[e^t i\t; ^ül)rung oon 6prungli[ten burd) bie Sberl)alter, 2luf[i4)t

über bie (Eber^alter, '^(itanntQah<2 ber (Eberljalter im S^reisblatte; 5?enn5eic|)nung

ber (Eber; (Setoäljrung oon SJagegelbern an bie ^örEommiffion; <Straf-

beftimmungen, bie für bie (Eber()alter unb beren 23ebienftete ober ^Beauftragte

feftgefe^t finb, roenn nid)t ange!örte (Eber jum ©eden jugelajfen toerben.

3n oer[d)iebenen 33erorbnungen ift aud) ein 32^inbeftalter für bie anjuEörenben

(Eber angegeben, 3. 93. aö^t 32lonate. Sluct) [inb 6trafen oorgefel^en für ben

^all, ba^ ein (Eber^alter nid)t angeförte, abge!örte ober gu junge (Eber berart

toeiben läfet, ba^ fie frembe 6auen bcdcn Eönnen. ^n einer "^onjeloerorbnung

i[f nod) beftimmt, ba'^ nicl)t angehörte (Eber nid)t gleiclj^eitig mit ange!örten

(Ebern auf bem[elben (Seijöft ober ^ausgrunbftüd aufgeftellt fein bürfen. 3n

oerf4)iebenen ^örorbnungen ift auc^ eine '^prämiierung ber beften ge!örten

(Eber t>orgefel)en.

©ie 93eftimmungen über bie 8u|ammenfe^ung ber 5^ör!ommif[ion ipeic^en

in ben perfd)iebenen Greifen jum 2:eil ooneinanber ab, 3n einer Sln^a^l Greife

mit 6c()u>eine3uc()tgeno[fen[d)aften i[t biefen eine g3ertretung in ber Greis-
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!5rfommif[ion jugcftanbcn. 3n mehreren Greifen tpcrbcn nad) bcn 23c[fimmungen

für Mc ^örorbnung 321itgliebcr bat ^ör!ommi[fioncn bcr 6c^ipcmc3uc|>t-

gcno[fcn[ct)aftcn; jum 2:etl nac^ 35orfd)lägcn bcr Ianbu>irtfd)aftlic^ßn ^aupt-

ocrcinc, in bk 5?ör!ommi[fioncn für amtliche Sbcr!örungcn aufgenommen.

2!Bci*bcn folc^c 3uge[tänbni[fc nic^t gcmad)t, fo jcigen bod^ ^imn bk mciftcn

omtlic^cn (gbcrförungcn ban 6d)it)cme5uc|)tgcno[fcn[d)aftcn gegenüber ein

(£ntgegen!ommen; ba^ bk pon ben ©eno[fenfd)aften angefbrten ^ber auc|)

als angefört gelten im 6inne ber "^oliäeiperorbnung. ^as Sufammenarbeiten

ber amtlic()en Sberförung unb ber Sber!örung ber ©eno[fenfd>aften ^at in

beti legten Sauren erfreulic()e 5ort|4>ritte gemaci)t, unb bae tann jur 93erbe|[erung

ber ^ber(>altung nur ertt>ünfd)t fein, 23i6 auf bk beiben Streife 23er[enbrüc!

unb Seile erfolgt biefes ^anb in ^anb get)en. ^ier gelten nämlic^ nacl> ben

93eftimmungen für bie amtlid)e (gber!örung bie oon ben 0d>u>eine3U(^t-

genoffenfc^aften angehörten Sber nic^t al6 ange!ört im 6inne ber ^olijei-

perorbnung. Qu ban amtlicl)en (Sbertbrungen tperben aus 0taat6mitteln,

bie buxö) bie Sanbn>irt[cl)aft6!ammer gel)en, 93eil)ilfen getoä^rt.

5ür bie g^örberung ber 64)U)eine5uc^t toar fobann bk €inric()tung ber

0cI)U)eineäucl)tgenof[enfc|)aften fe()r bebeutungsooll. ilber bk erfte ©rünbung,

ben toeiteren Fortgang unb ben (jeutigen <2>tanb biefer ©enoffenfc^aften,

beren S^^^l i<^^t 63 beträgt; ift in bem 2lb[4)nitt über bie (£ntu>ic!elung ber

0c|)a>eineäuc()t auöfü^rlicl)ere6 mitgeteilt.

95on ber £anbtpirt[4)aft8!ammer u>urben für bk 8w4>tbu4)fü|)rung

ber 64>tt)eineäUcl)tgenof[enfc^aften im 'i^ai^u 1903 33orbrucfe herausgegeben.

95on Seit ju 8^it roerben bie ©enoffenfct)aften burc|) einen ^Beauftragten ber

fianbtpirtfc^aftöfammer geprüft. 33ei ©emeffung ber ^ö()e ber 93eil)ilfen

toirb bie S^ätigfeit ber ©enoffenfc^aften berüdfic^tigt/ intoieu>eit fie ben

93ebingungen ber £anbipirtfct)aft6!ammer für bie ©etoä^jrung oon 23ei|)ilfen

entfprec^en. 2(ud> bk Beteiligung ber ©eno[fenfd)aften an ber Befc^icfung

ber 6cl)iDeinebeäir!&fcl)auen unb ber 3entral3ucl>t[cf)tpeinemär!te u>irb babei

beachtet, ^ie Äanbu>irtjd)aft6Eammer i^ai für bie 6cl)U)eine5ud)tgenoffen-

f4)aften eine 2}^ufterfa^ung aufgeftellt, bie für bie ©rünbung unb bie ^ü^rung

ber ©enoffenfd^aften bie nötigen Unterlagen bietet. S>ie für bie 6(^iDeine-

5ud)tgenoffenfc^aften aufgeioenbcten 22Uttel kommen ber Äanbeö[c|)U)einejuc^t

im allgemeinen ju gute, ba fic^ ber 2Zu^en ber ©enoffenf4)aften ipeit über ben

^reiö ber Sllitglieber erftrecEt. ^ie Slbgabe oon gud^ttieren nic^t nur an 9Zid;t-

mitglieber, jonbern aucl> jur 93erforgung beöSBebarfö an(£bern bei ben amtlid)en

(5ber!örungen fteigt mit jebem ^a^^xc»

8ur g^örberung ber 6d>toeineäuc()t bienen auc^ bie in ben SBejirfen ber

£anbn)irt[cl)aftlic^en ^auptcereine Oönabrüd unb 2irenberg-32^eppen erricl)teten

0d)U)eineäuc()t|)öfe.
92^it ber ^urc^füt)rung oon 0d;u>einebejir!6fc^auen ^at

bie £anbtDirt[d)aft6fammer im 3al)re 1905 begonnen. ^k\e 0cl)auen, für

bie Staatsmittel gu "^Prämien jur 33erfügung geftellt toerben, finben in ber

Siegel in 93erbinbung mit ben ^BejirEötierfc^auen ber lanbtpirtfc(>aftlic^en ^aupt-

üereine ftatt ^ie £anbtpirtf4>aft6!ammer tjat für bie <2ct)it)einebe3irB6|4>auen

718



eine Sluefteüungöorbnung erlaffen^ bie bie Einrichtung ber 0d)auen in

allen (Sinjel^citen regelt 2luf bcn 6ct)auen ift in bcn SSejirfen ber

iianbipirt|4)aftlid>en ^aupbercine ^annoDer, ©öttingen; Lüneburg, 0iabc,

Oönabrüd unb 2lrenberg-92^eppen bae l)annot)er[cf)e percbelte :2anb[d)H)ein

3ugelaf[en, im SBejirB Oftfricslanb ba6 (£bel[d)U>ein, im ^Bejir!^ ^ilbe6l)eim

bas ^annoper-braun[c^ioeigi)c^e £anbfd)ß>ein unb bos l)annoper[d[>e oerebelte

£anb[d)tpein.

3n ben Qaljren 1905—1913 ujurben 04>tpeinebe5irE6f4)auen in ber

nad>[tef)enb angegebenen 3^1)^ abget)alten:

1905 .... 7 04)auen 1910 .... 7 6c^auen

1906 .... 7 „ 1911 . . . . —
1907 .... 8 „ 1912 .... 1 e^au
1908 .... 7 « 1913 .... 8 64)aucn

1909 .... 6

Söegen ber ^aui- unb ^laucnfeud^e fonnte im ^a^tc 1911 !eine, 1912

nur eine 6d)au ftattfinben. ^k 33eri(^te über bie 0cl>u>cinebe5ir!6fc|)aucn

mit ban "iprämiierungeergebnif^en tperben jetoeib in ban 2lieber[c()riften ber

©e[amt[i^ungen ber £anbit)irt[d)aft6fammcr veröffentlicht Sluf biefen 6c^auen

iperben meiftens aucl) !S)cn!münäen ber fianbu)irt[d;aft6tammer als (S^ren- ober

3u[cf)lag6prei[e perteilt Slus ben Bd^auen, benen bie 0cl)it>eine5üd)ter grofee

93eac()tung [ct)enten, unb auf benen bie 0c()tt)eineäuc()tgenoffen|c()aften ber

einjelnen ^ejirJe untereinanber in SSettbeujerb treten, gel)t oiel Slnregung jur

^örberung ber 0d?it)eine3ucl)t ^eroor.

(^ine bauernbe (Sinricl)tung, bie jugunften bce Slbfa^es guter (Sber bient,

unb looburc^ auc|) bie 8uci)t oon Ebern angeregt loerben foll, bc^kl^t in ben

oon ber Sanbroirtfc()aft6!ammer 1906 ins Sicbm gerufenen 3entral3uc|)t-

fc^ioeinemärften. 0citbem lourbe jeu)eilö im 0eptember; ausgenommen bie

Qaljre 1909 unb 1911, loo bie 92^ärEte toegen ber ©efal)r ber 93erbreitung

ber 92^aul- unb S^lauenfeuc^e ausfallen mußten, ein 3ucf)tmarft in iJljcn ab-

gehalten. 3m ^a^tc 1913 fanb aud; in Osnabrüc! ein 3ßntral5Uct;t|d)ioeinc-

mar!t \iatt, unb folclje ^ävUc follen nun in jebem 3a^re ju Üljen unb aud>

3U Osnabrüc! abge()alten toerben. ^ür it)re 33cranftaltimg )^at bie Sanbroirt-

fcl)aft6fammer eine 22^ar!torbnung erlaffen. 2iuc(> erfcl)eint ftets ein ^er^eicl^niö

ber für bie WfläxUc angemelbeten STicre. Über bie 2Ib()altung ber ^üävtte lourbe

in bem ^a^t^iöbmd^ta ber £anbioirtfd)aftö!ammer unb in ber „^annooerfc^en

Sanb- unb 5or[tu)irtfcl)aftlid>en 3citung" bericl)tet 0eit 23e[tef>en ber

3cntraläuc()tfc|)u)einemärfte ift bie 23eftimmung getroffen, ba^ bie unter

©eu>ä|)rung oon 2öe[tfonb6bci^ilfen anjufc^affenben Eber auf biefen häuten
anjuEaufen finb.

2luc^ u)erben jur 93efcl)icfung ber Slusftellungen ber ^eutfc^en Sanb-

toirtfcf>aft6-©e[ellfcl)aft regelmäßig für bk von ber 5anbtt)irtfcl)aft6!ammer

aner!annten 0cf)u>eine3ud)tgenoffenfd)aften 93ei^ilfen bereitgeftellt ^ux(^ bie

Beteiligung ber 0c^tpeinejucl>tgeno[fenfcl>aften an biefen Sluöftellungen, n>obei

bie ()annooer[cf)en ©enoffen[cf)aften in ^löettbeioerb mit ©enoffenfc^aften
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anbcrcr ^roornjcn unb fianbcötcitc wW aucf) mit guten (gm5cläud)tcn treten,

tpirb vkl Slntcgung jur ^örbccung bat Suc^t gegeben.

ilber bie 2ätig!eit ber Ianbtt)irt[cl)aftüd)en 33ec[uc^ö[tation ©öttingen

unb über bie 2irbeiten auf bem 33erfud)6gute ^rieblanb jur Hebung ber 6c^tt)eine-

5uc()t ift auf ben leiten 64—67 berict)tet.

3Zlit Stnftellung bes 2öanberle()rer6 für ^^ierjuc^t ipurbe bie (Sc^ipeinejuc^t

noc^ in ausgiebigerem 32lafee als frül)er jum ©egenftanb ber Söanberlet^r-

tätigfcit gemac()t. ^en in allen S:eilen ber "ipropinj immer ftär!er ^erportretenben

Söünfctjen nac^ 95orträgen unb 93ele|)rungen in ber 6ci)tpeine5uc^t Eann um
[o c|)er entsprochen tperben, ab <xuö) von bcn ©eneralfeEretären ber £anb-

toirtfc^aftlic^en ^auptpereine unb ben Söinterfc^uIbireEtoren bie 0d)U)eine5ud)t

in bie 2öanberlei)rtätig!eit aufgenommen ift.

2lUe tpid^tigeren Slngelegen^eiten ber 6d)tpeineäud>t, mit benen bie

£anbtpirtfd>aft8!ammer ju tun ^at, toerben jur Bearbeitung unb 33eratung

bem t)on i|)r im 'i^a^xc 1900 eingefe^ten 2tu6[cf)ufe für 6ct)tpeineäuct)t oorgelegt.

^a^ bie 92^afena^men ber "^prooinj ^annooer 5ur ^örberung biefer 3uct)t

auc^ anberötoo ab nac^aI)men6U)ert angefeljen tperben, ge|)t aus ben ja^Ireic^en

auötpärtigen Stnfragen über ben Betrieb ber 6d)ri>eine3uc^t in ber "^propinj

unb ferner baraus ^cxvox, ba^ aus ben t)er[cl)iebenen S:cilen ©eutfc^lanbö

unb aucl> aus anberen Sänbern 23efud)er eintreffen, bie [i(fy über bie ^anno-

oerf4)cn 8uc^teinrict)tungen SlufElärung perfc^affen.

S>te (Sttttptcteluttg bei; Qdftotlni^udfi unb 'Haltung*

Unter ben per[cf)iebenen Ianbrpirtfd)aftlid)en 35iel)5uci)t5u)eigen ber ^ropinj

^annoper nimmt bie 0d)tpeineäud)t einen ^erporragenben ^la^ ein. 2tbgefe|)en

pon PorübergeI)enber 2lbnal)me, bie aber ftets balb tpieber eingeholt u>ar, t)at

f)ier ber 0d)tpeinebeftanb im :£aufe ber Saläre, aucl> im 35ergleic|) ju ben Beftänben

anberer IanbtPirtfd>aftlic^er 3lu^tiere fe^r ftarf angenommen. Über bie 33iei)-

jäl)lungen n>irb au6füI)rUc{)er anberrpärts in ber ^cftfd)rift berichtet. ©oc(>

feien an biefer «Stelle bie eingaben über ben 0cl)tpeinebeftanb bei per[4)iebenen

Ballungen feit 1873 no<^ befonbers aufgeführt:

1873 . . . .
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pon 84,2 Snilüoncn ^axt, im ^a^tc 1912 dnen [oId>cn t)on 207,3 9niIüoncn

32?arf, bcmnac^ ein 3Ilci)r t)on 146 t>. ^. ^a^u tommt bann nod), bafe bic

6(f)tpcinc rt)äl)renb einer gegebenen S^'it [tärfec als anbete lanbtpirtfd^aftUcfje

9Zu^tiere umgefe^t toecben.

^ür piele, namentlid) Heinere unb mittlere Sanbtpirte, be[onberö in ben

©eeftbejirJen, bilbet bie 04>U)eine5u4)t unb -maft oft bie |)auptfäd)lic^[te

(Einna^mequeüe.

Seiber ipurbe biefer Sud)t lange ^alt I^inburd) nur menig 2tufmer![am!eit

gefc^enEt, unb fie fanb auc^ t>er()ältni6mäfeig erft fpät Unter ftü^ung
aus offentlid)en Sliitteln, 3mmerl)in aber fann ber Zlmftanb, ba^

bereits 1865 bie a m 1 1 i <^ e (£ b e r ! ö r u n g in ber <5)3ropin3 ^cmnoüer ein-

gefüt)rt tpurbe, tporüber in bem Stuffa^ über bie öffentlici)en 5I^a^na^men

jur ^örberung ber 0d)tpeine3uc()t näheres entl^alten i[t, als ein 23eteg bafür

gelten, ba^ aucl> fcl)on bamals bie 93e^örben auf bie Hebung biefes 3tt>ßigßö

ber 35ie|)3ud>t i^r SlugenmerE ricfjteten. ^ie ersten 9tad?ricl)ten über bie 23e-

«>illigung von 6taat6bei()ilfen jugunften ber 0cl)tpeine5ud)t [tammen aus bem
3a()re 1875 unb ^tpar aus bem ^auptperein 2trenberg-32^eppen. S>ie 32^ittel

tpurben, ipie in ^eft VIII ber Slrbeiten ber Sanbu)irtfcf)aft5fammer gefagt ift,

jum 2ln!auf Don guc^ttieren unb jur Sinri4)tung pon (Sberftationen peripenbet.

©ie SrJenntniö bes 3lu^en$ gemeinfamen 95orgel)en6 ift übrigens bei bm
t)annot)erfcf)en 0d)u>eineäücl)ternperl)ältni6mäfeig frühzeitig ertpad^t» 0cl)on 1895

tpurbe bie erfte 04>ipeine5uc^tgenoffen[cl)aft unb jtpar für ban ^reiö 0r)!e

mit bem 0i^ in 93affum gegrünbet,

3Ilit (^rrict)tung ber SanbipirtfdjaftöEammer im 'i^ai^xc 1899 tPurben bie

bis ba^in |)erporgetretenen 33eftrebungen jur Hebung ber 04)tpeineäuc^t ju-

fammengefafet, inbem bie S^ammer an bie fiöfung neuer unb n>id)tiger Slufgaben

jum heften ber 3wcl)t t)erantrat. ©leic^) nad) (Srricl)tung ber ^anbtpirtfc^afts-

!ammer ipurbeaud) ein2luö[cl)ufe für 0cl)ipeine5ud)t eingefe^t, bem alle tpid)tigen

3ud)tfragen jur 33eratung unb 23e[ct)lufefaffung unterbreitet tPurben unb pon

bem aucl) mancf)e ipertpollen Slnregungen für biefe 8ucl)t ausgegangen finb.

9lur um furj auf bcn 0tanb ber 0cl>tpeine5ucl)t bei ber
©rünbung ber ^öniglicl)en £anbtpirt[d>afts-©efell-
|cf)aft por 150 3at)ren surücfgugreifen, [ei t)ier ertpä^jnt, ba^ bie 0cl)ipeine-

3u4)t bamals rec()t gering einge[d)ä^t tPurbe unb aud) nur a)enig aufbrad)te»

©er 93etrieb wat ^öc^ft einfad), ba bie 0d>ipeine einen großen Seil bes ^aljres

|)inbur4) im S'reien gehalten tPurben, 35ielfad) bilbete bie SBalbrpeibe bie ©runb-

lage für bie ^vnä^tung ber 0d)tpeine unb ^wat fotPol)l für bie 3ud)t- als auc^

für bk 3Ka[ttiere, ^cnn fpäterl)in bie 3öalbrpeibe, namentlicl) auc^ mit bem

3urü(lge|)en ber 5aubiPälber, u)eniger tPurbe, fo Eonnte ber (Eintrieb in bie

9Zabell>oläipälber hierfür feinen Srfa^ bieten. 9Kit ber ©infüljrung bes S^artoffel-

baues, auf beffen Stusbreitung bie ^öniglid)e £anbipirt[c|)afts-©efellfc()aft

()impir!te, [teilte [ic^ bie €rnä^rung ber 0ö)xocinc tpieber gün[tiger.

©is ju jener 3^it tPurbe in ber «^ropinj noc^ bux<^wzg bas unperebelte

£anb[c^tpein gehalten, bas namentlicl) burcf) ^ol)e 93eine, langen ^opf, [pi^en

9^ücEen, abfallenbes ^reuj, [tar!e bic|)t[te|>enbe 93or[ten, bei OJeifeer unb grauer
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^axb<^ gcBennäcid^net wav, ^ecdnjdt begann bomatS; fo im fiüneburgcr

93c5irt; bic 33ccbcffcrung bcs alten 6d)Iage8 hutd^ ^ertpenbung ber großen

fc{)ono^tigcn 0c(>tpeine aus bem ©esicl Bremen, rporübet in ber 1769 erfc^ienenen

3, 0ammlung ber 9Iac^ric^ten ber ^öniglic|)en Äanbu)trt[(^aftö-©efeUfc|)aft

über QSerbefferung ber £anbn>irt[d)aft unb bee ©en>erbe6 nä()ere 31litteilungen

enthalten finb, 2Beiter()in tpirb aber nur feiten ettpas über (£infu()r pon

0c^tt>einen jur 3}erbe[[erung ber 3ud)tbeftänbe bericf)tet. 3n ber §aupt[ac^e

()anbelte es [id), [o aud; noc() bis gegen 92^itte bee Porigen 9a()r(>un5ert8 um baö

unperebelte Sanb[c()U)ein. ^ie eripä^nte pereinjelte (Sinfu^r pon ebkren

0c()ipeinen \;>at auf bk Suc^t im allgemeinen biö ba^in (einen befonbere

bemer!baren ^influ^ ausgeübt, @rft ettpa pon bcn Sauren 1830 unb 1840

(xb erfolgt eine fid) häufiger ipieber|)olenbe (Sinful)r Pon (Sbelfc()tpeinen in ben

per[c()iebenen Seilen ber ^ropinj. 9Kit ber aucfy tpegen ber £Dur4)fü^rung

Pon 35er!oppelungen unb ber 3öeibeablöfungen eintretenben (Sinfc^ränBung
beö Söeibeauötriebes ber 0c^tpeine tpurbe i^re Swc^t me^r

^eftanbteil ber $ofa>irtfc()aft. C>er Sanbtpirt, ber früher bei bem Slustrieb

ber 6cl)tpeine auf bie oft ipeit entlegenen gelber, 52loor- unb 2öalbu)eiben

bie Siere nic^t täglich ju ®c\iö^t be!am, mu^te fid) nun meljr um bie 0c()u>einc

befümmern. ^as unperebelte 5anbfcl)ipein Jonnte fiel) aber biefem 2öe4)fel;

ber eben in ber (^infd>rän!ung bes SÖeibebetriebes lag, nidft red)t anpaffen,

©ie gan^e 6c^tpeine|)altung tPurbe, ba auci) met)r jugefüttert tperben mufete,

teurer; unb mit bem unperebelten £anbfcf)tpein liefen fic() bei feiner fd)lec^ten

^utterpertpertung unter (^influfe biefer peränberten ^altungstpeife feine

lo^nenben Erträge eräielen. 0o rpar es perftänblic^, ba^ fic^ nun bae ^e-

ftreben nac^ (^infü^rung Pon 0d>tpeinen mit befferer ^utterperipertung in

ftärferem SZ^afee geltenb macl>tc.

3n ben perfcljiebenen Steilen ber "^Propinj ^annoper tPurbe mit ber

©infü^rung pon 0cf>tpeinen eblerer 9^affen unb f

o

namentlicl) engl{fd)er 0c^tpeine porgegangen. ^ad^ ben

2Ilitteilungen in bem ertPä()nten ^eft VIII ber Slrbeiten ber Sanbtpirtfc^afts-

!ammer fanben in bm 1830er ^ai^xan im SBejir! OönabrücC ^reujungen bee

cin()eimifc^en 0c|)tpeine6 mit auslänbifcljen 5^affen ftatt. 2luf 93eranlaffung

beö 'iPropinjialpereinö Lüneburg tpurben in ben 1840er 5^^^^^ ^^b fpater öfter

(gber unb g=er!el ber englifcl)en 33ollblutraffe unb guter ^albblutraffen eingeführt.

Söeitere au6fü()rlic^e eingaben über bie (Sinfüf>rung Pon (gbelfcf>tpeinen

finb in ber ^eftfcl)rift bes £anbtpirtfcl)aftlid)en ^ropinjialpereinö Lüneburg im

Sa^re 1905 ent()alten. 1848 tPurbe bei ^ofbefi^er 0taaU in ©rögen-9lottorf;

2tmt 22lebingen, eine mit englif4)en 93ollblutfc()tpeinen befe^te Suc^tftation

eingerid)tet, ebenfc 1854 auf ben Domänen SKoisburg bei Slmtmann p. hinüber

unb im Slmte Süc^otP bei ^ofbefi^er flügge in 33öfel. $Per "fpropinäialperein

lieferte für jebe 0tation einen 35ollbluteber ober eine 33ollblutfau, bie au6

(Englanb besogen ujaren, unb Bnüpfte bie 93ebingung baran, ba^ bie 93erein6-

mitglieber i()re guc^tfauen bei ben 35ollblutebern unentgeltlich) becfen laffen

fonnten. ©ie 0tation5l)alter erl)ielten jä^rlid) für bae 0tüd M 24.— ^uttergelb

unb mußten bie Pon ben 0auen gefallenen ^erfel bem 'jpropinjialperein für

722



bie laufcnbcn 92^arltprcifc jur 35crfügung [tdicn. 3tac() Stblauf pon oicc 3a^rcn

gc|)öctcn bic (Eber, unb nac(> Slbtauf pon fccf^a S^^^^n bic 0aucn bcn 0tation6-

l^altern.

$S)ie Slnfäufe ipurben nad) bcn Stngabcn in bcm ^cft VIII bcr Strbcitcn

bcr 5anbiPirt[d)aft6!ammcr in ben galten 1846, 1847, 1850, 1851, 1854, 1860

unb ipcitcr^in fortgcfc^t

32lci[t gehörten bic eingeführten ^ierc ber ^or!ff^ireraffe an. Seiln>ei[e

tparen es aber auc^ ^erff|)ire, pcreinjclt (Effejc unb 0uffol!, aber auc^ ^alb-

bluttierc. Slus bcm ^auptpcrcinöbcjir! ©öttingen liegen 32litteilungen »or,

iponacf) man auc^ fc|)on 2lnfang ber 1850er 3a()re ^reujungen mit ^orff^ire,

0uffol( unb ^erffl)ire pornafjm. 33on bcm ^aupiv^ium Oftfricölanb ipurbcn

in ben 1840er 'i^a^tcn unb bann im ^a^^vc 1851 2iere englifc^er 9{a\\cn (6uffex,

^or!f^ire) eingeführt, im ga()re 1854 folgten ^orff^ire unb 0uffolE. gn
Oflfricölanb fanb man nad^ einem im 'i^a^fva 1865 erstatteten 93cri4>t auf bcn

^öfen feiten 6c()n>eine5U(^t. ©iefe bcfd[)rän!tc fic^ auf bcn Strbeiter ober

SDarfmann, ber \i<^ einen 9lcbenoerbienft aus ber @c^tpcine3uci)t ertoarb unb

babei ()äU6lid)C Sibfäüc oeru>ertete. 21uc() im nbrblic^cn Seil bcs ^auptocreine-

bejirfö ^annooer ^at \ö)on in ben 1840er unb 1850er ga^ren bie (Einfuhr t>on

3uc|)tticren aus ^nglanb unb 2tmcrifa begonnen. 3m ^auptoercinöbejir!

Oßnabrüd unb jtpar in bcn Ortfc|)aften Oftcr!appcIn unb Söetter ourben

im ga^rc 1865 reine englif4>e ?Jor![^irc gejü4)tet. ^rcuäungscräcugnilfc

(ommen in biefer Seit fc()on fo allgemein oor, ba^ nur no(^ auf cinjclncn §öfcn

fianb[4)u?eine angetroffen tDcrben. 3m ^auptocreinöbc^ir! 2lrenberg-92^eppen

gab cö bie jum Qa^rc 1860 nur bae fianb[4)u?ein. ^m Sa^rc 1860 «>urbe |)ier

bie erfte ^infu^r oon ?Jor(f|)ire- unb 93ertf|)irc-(gbern unb -0aufer!eIn ooUjogcn,

unb 1865 !onnte feftgeftellt tpcrbcn, b<x^ in SDilfum, 2(mt 3teuenl)au8, bie

fjcroorragcnbftcn 3üd)tcr auf Sinfu^r unb 95eriocnbung oon reinem 95oUbIut

galten. 3m ^auptocrcinöbejir! 93remert)i?rbc tourben in b(in ga^rcn 1845—1850

bie crften ^or![i)irefd)tPcinc, bcm großen Schlage angef)örig, cingefü|)rt. (Ee

fanben 2öieber|)oIungen ber Sinfufjr \iatt, unb auc() 93erff^ire unb ^ffey tourben

oertpcnbct. 2lm meiften beoorjugt mürben aber \tci6 bie ^or!i^irefcI)tt)cine.

2öic fd)on gefagt, ^aben bk 33erfoppeIungen unb bic Söeibcablöfungen

bie ©eftaltung ber 6ci)tt)eine3uci)t fe^r beeinflußt. Söä^renb im nörblic^en

Seil ber <5|3rot>inä au<^ na<^ 2(uf^brcn bes Söcibcauötriebcö bei ber SinjeUage

ber ©e^öftc ban fonft auf Ctall^altung angcioiefcnen 6c^tpeinen immer noc!)

Sluölauf auf bcn an bk ^öfe angrenjenben freien 5Iäcl[)en geboten u>erbert

!onnte, tpurbc im 6üben ber ^rooinj, wo nidjt piclleicf)t ©emcinbeu)eiben

für bic 0c()ipcinc bcftc()cn blieben, ober fotpcit es fiel) niö^t um größere ©üter

mit eigenen SBciben ^anbelte, bie 6c^n>eineäucl)t bm^ bic 33er!oppeIung

ftar! beeinträchtigt.

95icl Stnrcgung jur locitcrcn ©Infu^r oon englifc|)en 6c|>u>einen ging

aucl) oon ber im 3a^rc 1863 ju Hamburg abgc|)altenen internationalen lanb-

ioirtfd)aftlicI)en Stuöftcllung aue, auf ber bie englif4)cn 9^a[fen in größerem

Umfange ausgcftcllt waren unb oon l)annooerfcl>en 3ücl>tern oiele ^äufe ab-

gefcj)lo|fen ober 93erbinbungcn für fpätere ^äufe angefnüpft «)urben.
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SDic voclUt am bcr fdjon angeführten ^cftfd)rift bcs fianbtDirtfd>aftIid)cn

^ropirtjiabercinö Lüneburg ju cntnc|)mcn i[t, bctt)ä|>rtcn fid> jeboc^ bie großen

?)or![()ire nid^t, ba [ie für bic in ^annoper für bic 6d)tpcmcäud)t gebotenen

53erl)ältni[[e nid^t geeignet tparen, u)ogegen bie mittleren 93orE[t)ire, bie nic^t

bk Stnfprüc^e mad>ten; eine beffere ©runblage für bie 33erebelung ber ein-

^eimifc^en Suc()t boten. 33ei bm folgenben Slnfäufen n)urben auc|> bie mittleren

33or!f|)ire beporjugt. 6obann Eamen pielfad) 0uffolffcl)U)eine jur (ginfül;rung

unb u)eiterl)in unb in geringerem 92^afee aud^ ^erEfl)ire.*)

©Ute 6c^tpeine3uc|)tbetriebe in ben 1860er unb 1870er ^a^vm, oortpiegenb

mit ber 8ucl)trid)tung bes toeifeen (Ebelfdjtpeines, jum STeil auc^ 93erff|)ire, n>aren

u. a, 3U finben bei: von 32^ebing in SBobe bei ^bftorf, Slmtörat Xtngeu)itter in

©r. ^ü^ren, oon 0pörcEen in ^Sübersburg, oon ^eimburg in Sbenborf, ^inde

in Clbenftabt, t>on ^aüdc in ©ggerfen bei Hameln, fpäter 2llbrecl)t-(£ggerfen,

9teinäucl>ten mit nur roeifeen (gbelfcl>ipeinen beftanben u. a, auö) auf 0d)ee^eler

32^ü^le; 23eäir! 0tabc, ferner, wk bereits ernjä^nt, in 0[ter!appeln unb 2öetter

im 23e5irE Osnabrüd. ©nbe ber 1870er 3a^re ipurben im "^propiniialoereinöbejirt

Lüneburg bei allen lanbtpirtf4)aftlicf)en (ginjelpereinen biefes QBejirEes Sber-

ftationen eingerichtet, too^u ber «^prooinjialoerein Hnterftü^ungen geioä^jrte.

(Btvoa in ban 1880er 3al)ren begann aud> in ben SBejirfen, too bis bai}in

ge!reu3t unb bauernb ober mit Unterbrechungen me|)r ober toeniger @bel-

[d)tpeinblut jur 93erbefferung bee porljanbenen 3ucl;tbeftanbeö eingeführt

iDorben toar, eine 6c^eibung» 8um 2:eil unb namentlich) oon einer Slnjal)!

größerer 3ücl)ter, bie aud) l)inreicl)enb wcibilcfye Tiatc bes Sbel[c|)ioeine6

eingeführt Ratten, ipurbe bie 3ucl)t beg (^belfcljtpeinee in fiel) rein loeiter-

gefüf)rt. ^ort, too aber bie ya^t geEreujt toorben ipar, t)örte nac^ unb
nacf) bk ipeitere Sinftellung oon ©belfc^ioeincn auf unter Fortführung
ber percbelten 8ucl)t, toie fie fic() im Saufe ber 3al)re aus ber ^reujung enttoicEelt

^attc, 00 tourbe in oielen Steilen ber ^rooins nun bie 8ucl)t bes oer-
ebelten 6cf>tpeineö unter 2lu6fd)lufe |eglicl)er fernerer Sufu^r oon
ebelfc^toeinen burcf)gefül)rt. g=ür mancj)e SBejirfe ift ber 8^itpun!t, loo mit

ber (ginfü^rung oon (gbelfc^tpeinen aufgehört tourbe, 5iemlict> genau feftgeftellt.

(iö ift bies u. a, ber ^all für einen Seil bes SBejirJes ber alten ©raf[cl)aft

^oi)a-^iep|)ol3. 3m 3a^re 1869 fül)rte ber in biefem ©ebiet liegenbe 2anb'

u)irtfcf>aftli<f)e 35erein ^reubenberg-SBaffum aus Süneburger (gbelfc(>toein-

äud^ten (gber gur 35erebelung beö oor^anbenen 0c()U)einefc^lage6 ein. 2Bäl>renb

ber folgenben 20 3al)re tourben tpieber^olt aus 9lcm^U(^t<in u. a, auö ber

Xlngetpitterfcl)en 8u4>t ©ber unb auc^ ujeiblic^e S:iere belogen, ©ie legten ©bel-

[d)roeineber famen im 3al>rel892 aus ber 8ucl)t oon2ne?)er ing=riebricl)6tpert(),

©eitbem tourben !eine ©bel[cl)toeine metjr eingeführt, unb es tourbe im Sejirl

ber ©raffc^aft ^oi)a-s$)iept)ol3 ya^t unter 33ermeibung jeglicljer ^reujung

in bem nun ^erauögebilbeten STpp, ber alö ^oi)aer 8uc^trict>tung bes oerebelten

£anbfc()tpeine6 befannt ift, toeiter geäücl)tet.

*) Sei ban 2lngot>cn übet bie 6d)tt)eine3ud)t im Sünebutger 93e8it{ tpurben j. C
3Kitteilungen pon Öfonomietat 5)obbec!au (Söittingen) benu^t.
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Söcnnglcid) t)on t>ornf)crcm t)on einer &urd)gcf)cnbcn (gint)dtHcf)fdt

in bcr 8uci)trid)tung bc6 pcrcbcitcn £anbfd)tt)cinc6 in bcr ^ropinj nic^t gefproc^cn

tpcrbcn !onntC; fo toar bicfc 3iid)t bod) auf einer einl)eitlict)en ©runMage

aufgebaut; unb bie nod) beftefjcnben 33erid>ieben^eiten bilbeten fein ^inberniö

für i^re toeitere gute (Hntu)icfelung. 3c nac{)bem in ben perfc^icbenen 93e5ir!en

im Saufe ber gal>re m<ii)V ober weniger ®bel[d)u)einblut eingefüljrt u)orben

tDar; jeigten [id) Hnter[d>iebe in ber S^<i}t ©as perebcitc fianbfd)tt)ein ()atte

Diel pon ber befferen 5utterperu>ertung bes Sbelfc^toeineö übernommen unb

fic^ babei einen guten 2:eil oon ber 2öiberftanb6fä()ig!eit bee unoerebelten

bcvoa\)tt, bie freilid) nur bort auf bie ©auer erl^alten bleiben konnte, tt>o für

bie 0ci)tpeine^aItung naturgemäße ^ebingungen geboten tourben.

^ür bie loeitere (EntrpicEelung ber 8uci)t bes t>erebelten Äanbfcf^tpeinee

Ratten außer ber (£berförung bie6d>tt>eine5Uc^tgeno[fenf4>aften
eine große 23ebeutung. 33on einem 0d)u>eine3ud)tt)erein i\i fc^on ju Stnfang

ber 1880er 3a^re bie 5tebe, ber 1880 oon ban Ianbtt>irtfcl)aftlicf)en 93ereinen

2l()lben unb 9tet|)em gegrünbet toorben toar unb fic^ bie Sinfu^r reinblütiger

cnglifdjer 6c|)tpeine jur Stufgabe gemad)t ^attc. tiefer 93erein; ber fpäter

o^ne eigentlid[)e Stuflöfung ju bc\k\)(in au^^öxU, tann als 35orIäufer ber Ijanno-

oer[d)en 0ci)n?eine5ud)tgenoffen[d)aften ange[el)en toerben. 32lit beren ©rünbung

loirb auc^ auf bie Slustoal)! guter tt)eiblic^er ^iere unb ferner fol^^er, bie aue

ber eigenen 8ud)t hervorgegangen finb; ein größerer Söert gelegt, ©ie guten

(£ber mußten il)ren (Einfluß auf bie 35erbef[erung ber 6d)ioeinebeftänbe um
fo ef>er geltenb macf)en, toenn i^nen aud) gute 0auen jugefü^rt tourben. ^k
bei b<in 0d)toeine3ud)tgenoffenfd>aften t>on 0taU ju ötall au6gefüf)rten

Körungen, oft oerbunben mit 33ele^rungen unb ^Beratungen, bringen oiel

Slnregung. ^n ben ©enoffenfdjaftöoerfammlungen toerben bie fragen ber

3uc^t; g^ütterung unb "^Pflege ber 0d)toeine oiet einge{)enber beraten, als ee

in ben 93erfammlungen lanbtt)irtfd)aftli4)er 33ereine möglich ift.

^ae ©ebiet ber erften 1895 gegrünbeten 0d)ti)eine3ud)tgenoffenfcf)aft;

ber „^opaer 0c^tDeine3ud)tgenoffenfcf)aft mit bem 6i^ in 93afjum" umfaßte

bie alte ©raffc^aft ^ot)a-©iepi)oIä mit ben £anb!rei[en ©iep^olj, ^o^a,

6ulingen unb 0r}U, ee legte bie 8ucf)t bes oerebelten 5anbfct)toeine0 ju-

grunbe. ^ür bie Greife 6ulingen, ^ot)a, ^iepljolj tourben fpäterl)in bcfonbere

©cno[fenfd)aften mit bemfelben 8ui)täiel ins fieben gerufen, bk mit ber erften

©enoffenfcf)aft ju einem '^ßctbanbe ber 6cI>tt>eineäud)tgenoffenfc^aften für

bie ©raffcl)aft ^oi)a-^iepI)oIä jur Quö)t bes ^opaer 0d)«>eine8 jufammen-

traten. (Ebenfallö im ^a^re 1895 fanb im Greife 33erfenbrü(f unb ^voat für

ben Slrtlänber 23e5ir! mit bem 6i^e in 23ottorf, bk ©rünbung einer 0ct)tpeine-

5ud)tgenoffenfcf)aft ^iait, bk in ben erften Sauren bk 8uci)t bes gbet[d)toeineö

einj)ielt. 1896 folgte bie ©enoffen[d)aft OZortrup-So^rten, 1897 bie ©enoffen-

fc|)aften 35iffcl^öpebe, 0oltau, 6cl)nega, ^mebüren. ©ie Qa\^i ber ©enoffen-

fcjjaften nafjm bann oon 3at)r ju 3af>r au, dnbc 1913 toaren es 63.

Hber bie (£rric{)tung ber ©enoffenfd)aften, einfd)Iießn4) ber fünf jur

8ucl>t bes ©belfc|)ioeine6 unb ber jur 8ud)t bes unoerebelten fianbfcijtoeineö,

»erteilt auf bie einjelnen 3a|)re, gibt bie nac^ftel)enbe SluffteUung 2iuffcf)luß.
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93d bcn ©cno[fen[c^aftcn; bcncn Ecinc eingaben über bas ^uctjtjicl beigefügt

yinb, ^anbclt es [id> um bic 8ud)t bce oercbciten £anbj'c|)tD eines, iie ©enoflen-

fc^aften Strtlanb unb 6c{)nega, bie guecft baß (Sbclfc^toein 5üd)teten; finb jpäter

5ur 8uct)t beö pecebelten Sanbfd>tt)eine6 übergegangen.

8a|>I bcr ©tünbungs-

®cnoffcn^4>aftcn Jo^t

93affum-6i)!e, Slrtlanb 2 1895

3Zortrup-:So;:ten 1 1896

93i[[elf>bt)ebe, 0oltau, 6d)nega, (£m6büren .... 4 1897

^ilbee^eim (£anb[c^u>ein); f^butg, ©ulingen, 2lien-

burg, CfterI)ol3-23Iument()al 5 1899

^ox)a, 0tol3enau, ^f^nl^^gen-Söittingen 3 1900

®iep|)ol3, liljen, gb[torf 3 1901

Zlölar^ Ofterobe-(gc()te; 9^ortI)eim; Sinbec!; ^aUing-

boftel^ Sllteö Sanb, £anb!rei8 ^annooer-fiangen-

|)agen, 9leuftabt a. 9tbg., 93of)mte; ©erfenbrücf 10 1902

Söeener unb Sturicf) (Sbclfd>u>ein), ©annenberg, Seile,

^er^berg 5 1903

Hameln, Lüneburg, 3Binfen a.b. 2 3 1904

Äeer ((gbeI[4)iDein), ©bttingen, öptinge, SKeüe,

Harburg 5 1905

Söittmunb (®belfcf)n>ein); ^annop.-SHünben, 93urg-

borf; ©ronau 4 1906

9lorben (SbeIfcI)U)ein), 2tfd)enborf-£atf>en .... 2 1907

3et)en, Sllfelb; ©if^orn 3 1908

Sic^int; ^remert>i>rbe 2 1909

$Ube8f>eim (oerebeltee Sanbfc^tpein), 5e^e, Btab^ . 3 1910

©uber[tabt-©ieboIbeI)aufen 1 1911

fiinben-^arfing^aufen, "^eine, 33crben; ©entkeim .4 1912

2Zlarienburg-23ocfenem; 2leu|)auö a. O., ^abeln-

Slltenbruc^ 3 1913

©ie ju einem 53erbanb pereinigten 57 ©eno[fen[4)aften jur 3u<^t bes

oerebelten fianbfc^ioeineö 3ät)len jufammen 3529 9Kitglieber mit einem ©efamt-

beftanbe an angefbcten unb por^anbenen 1435 @bern unb 5085 6auen. iiber

bie ©rünbung biefee 55erbanbe6 tpirb tpeiter unten ntxfy näl)ere6 gefagt iperben.

$>ie fünf ©enof[enfd)aften jur 3uci)t beg ©belfc^ioeineö; bk unter bem fianb-

u>irtf(^aftncl)en ^auptperein Oftfrieslanb ebenfallö ju einem 33erbanbe pereinigt

finb, jä^Ien 956 9KitgIieber mit einem ©efamtbeftanbe an angefbrten unb

por^anbenen 295 Sbern unb 637 6auen. «Die ^ilbe6f)eimer 0ci)tpeineäuc^t-

genoffenf4)aft 5ur 8w4>t bes unperebelten l)annoper-braunfc()tpeigifcf)en fianb-

f<f)tpeine9 5ä^It 48 S^litglicber mit einem 93eftanbe an ange!örten unb por-

|)anbenen 117 Sbern unb 439 6auen.

2lu6 öffentlichen SHitteln, unb jtpar au6 "^proptnaialmitteln, erhielten

bic (Sd)tpeine5uc{)tgeno[fenfd)aften jum erften Sllale im ^a^tc 1899 Hnter-

ftü^ung. gm ^a^tc 1901 tt>urben pon ber Sartbtpirtf4)aft6fammer 93eftimmungen
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üufgcftcllt, bk fcrncr{)in bat ©öroä^rung Don 33ci^ilfcn aus 5ffcntUc^cn unb

ÜU6 6taat6mittcln jugrunbc gckgt tpurbcn.

93om ga^rc 1901 biö aum Qa^rc 1904 tDurben bei einem 2^eil ber ©enoffen-

[d^aften jur 8ud)t bee perebelten fianbfc^rpeines bie Körungen von bem iier-

5Uc()ttDanberIe^rec ber fianbu>irt[cf)aft6fammer geleitet

^ae 3a|)r 1903 bebcut<it für bie I)aTinopcrfcf)en

6d)ipeine5Uc^tgenof [enf cf>af ten in getpiffer 93e5iei)ung
einen Söenbepunft, gn biefeö ^a^r fiel bie in ^ a n n o t> e r ab-

gehaltene Slueftellung bet ^eutfd)en fi anb«) ir tf d> af tö-

© e f e U [ 4) a f t. ^ie Sluöftellung, bie au6 ber "^proDins ^annot>er fe^r ftar!

mit 04)tpeinen be[c()icft n>ar, bot ein erfreund)e8 93ilb von bem 0tanbe ber

^annoperfci)en ^c^toeinejuc^t unb ber Slrbeit ber (Sd)U>eine5u4)tgeno[[en-

fc^aften. Aber bie 93efc^ic!ung ber Sluöftellung unb i^re folgen für bie f)anno-

perfcf)e 0c^iDeine3u4)t unb bie ©enof[enfd)aften |inb in ber im 'i^a^tc 1911

erfd^ienenen 5eftfcl)rift bes 2anb' unb [for[ttDirtfcf)aftIid)en ^auptpereinß

^annoper nä|)ere ^U6fü()rungen gegeben, an bie ^ier angefnüpft tperben möge.

Sieben einer 9^ei^e f)annoper[c(>er (Ein3el5üc^ter tparen auf biefer 2tu6-

ftellung 17 f)annoper[ci)e 6d)tr)eine5ud)tgeno[fenfci)aften pertreten unb jtoar

in ber ©ruppe a für @belfd)tpeine eine ©eno[fenfd>aft (Slrtlanb), in ber]©ruppe c

für unperebelte £anbfd)tpeine ebenfaÜ6 eine ©enoffenfcf>aft (^ilbes^eim); in

ber bamalö noc^ be[te^enben ©ruppe d für perebelte £anb[d)tpeine im aue-

gefproc^enen £anbfci)tpeint9pu8 brei ©eno|fenfd)aften; ferner in ber ©ruppe e

(04>tpeine, bie in bcn porgenannten mit feften 8uct)t3ielen bezeichneten ©ruppen

nicf)t untergebract>t tperben !bnnen) jtPblf ©enoffen[d)aften. 3n ber legten ©ruppe

Ratten aufeer ben fec^s ©enoffen[cf)aften be6^or)aer53erbanbe8 nod) bie ©enoffen-

fcf)aften 93iffel^bpebe, 0oItaU; ©bftorf, Hijen; 3Bittingen unb 33er[enbrüc!

ausgeftellt. 3öenn eine fo grofee S<^^^ ^annoper[c^er ©enoffenfcf)aften in ber

©ruppe e auöftellte, [o tpar bieö barauf 3urücf3ufüt)ren, bafQ bie ©ruppe d

mit ber 93e5eicf)nung für perebelte £anb[d)toeine im au6gefprod;enen Sanb-

[(^ipeintppuß !ein entfpred)enbe6 Unternommen bot für bie in ber 33erebelung

me^r Porgefd>rittencn Spiere. 3tacl)bem ein pon ber £anbrpirtfd)aft6Eammer

5ur ^ebruarfi^ung ber 5S)eutf4)en :Sianbö)irtfcf)aftö-©e[ellfct)aft im 3a^re 1903

eingebrachter Eintrag auf Trennung ber ©ruppe d in „perebelte Sanbfcl>ipetne

im au6ge[proc|>enen Sanbfc^tpeintppue" unb „perebelte £anbfc^tpeine im

Sbelfc^ipeintpp" abgelehnt u)orben tpar, blieb ben meiften ©enoffenfcf)aften

jur S^dft bee perebelten £anb[cl)tpeine8 nickte anberes übrig, als in ber ©ruppe e

auöjuftellen, 3n ber Oftoberfi^ung ber i5)eutfc^en Sanbu)irtfc()aft8-©efellfd^aft

ipurbe bann befcl)lojfen, bie 33e5eicl)nung ber ©ruppe d einfach in „perebelte

£anbfc|)iDeine" umauänbem.

2lac^bem bis ba^in bie perebelten £anbfcl)ipeine im ebleren ^r^p auf ben

2lu6[tellungen ber ©eutfcf^en £anbu)irt[c^aftö-©e[ell[cl>aft il)r Hnterfommen

in ber ipenig angefebenen ©ruppe e fuc|)en mußten, tpar eö il)nen Pon |e^t an

möglicl), in ber ©ruppe d aus^uftellen. ©rft feit 1903 tourbe alfo aud^ burd[) blc

64)auobnung ber $)eutfct)en £anbtpirtfcf)aft6-©efellfc|)aft bctö perebelte
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2anb\ö)wcin, aucf> fomcit es bev abkt^n 8ud)ttid)tung angcf)örtc,

5U bcn befcft igten 8ii<^t5tcten gerechnet.

^ic erfrcuUc{>cn (Erfolge, fcic t)on i)en ©cnoffcn[cf)aftcn auf bat 2lu6-

[fellung cr5ielt tDurbcn, unb tporübct in 9^r. 30 b<^t „$annoPcrfd)cn S.anb- unb

g=orfttpirt[d)aftIid)cn S'^ltunQ", ^a^rgang 1903, berichtet ift, liefe ben fct)on

me()rfac|) geäußerten 2öunfc|) für einen Sufammenfc^Iufe aller ^annot)er[ci)en

6cl)it)eine5ud)tgeno[fen[c{)aften jur 8u<^t bce t>erebelten Sanb[d)tPeines immer

ftärEer I)erportreten. 3n einer von ber :£anbtt>irtfd)aft6!ammer jum 14. ©ejember

1903 einberufenen 35erfammlung ber 33ertreter ber 6d)it)eine5uci)tgeno[[en-

fc^aften !am es jur ©rünbung bes fd)on oben erioäljnten 93erbanbe6 unter

ber 95e3eicf>nung „93erbanb jur 3ücf)tung bes I)annooerfcf>en
t) e r e b e 1 1 e n £ a n b [ d) u> e i n e s ", ber bei ber ©rünbung 28, ju (Enbe

bee 3a^reö 1913 57 ©enoffenfc|)aften 3ät)lte. ^en 23er[ammlung6- unb

©rünbung6berid)t ent()alten bk 9lummern 2 unb 3 ber „^annooerfdjen £anb-

unb 5orftrt)irtfcf)aftIict)en Seitung", 9a|)rgang 1904,

(Srfter 93orfi^enber bes 93erbanbe6 u)urbe unb ift aud) {)eute noci> 9titter-

gut6päc|)ter ©obber!au (3Bittingen). 0eit 1904 übernai?m ber oon ber fianb-

u>irt[c|)aft6fammer bem 95erbanbe 3ur 33erfügung geftellte 8uc(>tinfpeftor

für (Sd)U>eine3ud)t bei fämtlid)en ©enoffen[d)aften jur 3uc|)t bes oerebelten

fianbfc|)toeineö bie Störungen, ^ierburd) ipirb ii)vc ein|)eitlic|)e ^urc^füt)rung

getoä^rleiftet, unb bie weitere 33ereinl)eitncf)ung ber Suci)t bes oerebelten

^anbfc^tpcines macf)te fomit nur um fo rafc{)ere 5ortfct)ritte.

©er 3lu|en ber 6d)ti>einc3ucf>tgenoffenfd)aften
mad)t fic|> nac^ unb nac^ ftets über ben S^rciö ber 9}|itglieber I)inau6 geltenb.

g3iele Spiere gel)en aud) in bie ^änbe oon fleineren beuten über, unb mand)e

ber Heinften Süc^ter, bie fonft in ber ©efc{)affung pon Sieren jur 8u4>t, aucf)

namentlicf) tpegen bes ^oftenpun!teö U)enig u)äf)Ierifd> finb, t)aben bei ben

©eno[[enfd)aften ©elegenl)eit, ju mäßigen <^reifen Siere 5U erl)alten. 2Benn

aucf) für bie beften 3vid)ttiere getpö^nlid) red)t |)obe ^ßreife er5ielt toerben, fo

bleiben aber immer noc^ genug mittelgute 2:iere unb ^er!ei ebenfalls oon

guter 2lbftammung übrig, bie ben fonft t>on üeinen Seuten oft jur 3u<^t ein-

geftellten Spieren nod> oorjugieljen finb. ©ar mand)e6 93eacl)ten6n)erte witb

fobann oon 9Zicl)tmitgliebern na<^ bem 35orbilb ber beffer betriebenen 6cf)ti)eine-

5uc^ten ber 22litglieber übernommen unb im eigenen betriebe angetoenbet.

Sluc|) bie oon einigen 6d>u)eine5ud)tgenoffenfcl)aften oeranftalteten !leineren

0c^auen unb 3u4)tmär!te, u>ie fie in fürjeren ober längeren Stoifc^enräumen

u. a. t)on ben ©enoffenfcfyaften (Ebftorf, Söittingen, ^iffell)öt)ebe, 6oltau,

g^allingboftel, Sburg, 2Binfen a. b. 2,, ^ilbesl^eim, ^oijaunb Ctoljenau abgehalten

toerben, unb bie fid) meift eines red)t guten 93efud)es erfreuen, bieten Q^ic^t-

mitgliebern ©elegenl)eit gur 95efd)affung t)on guten Spieren. 22^e^rere ©enoffen-

fc^aften, fo u. a. ©bftorf, iHjen, g5iffel|)öt)ebe, l)aben (Eberauf5ucl)tftationen

eingerichtet, tpoburd), cntfprect)enb ber ftets fteigenben 3Ia4)frage nacf) juc^t-

reifen (Ebern, eine über bas bisherige SKaß |)inausgel)enbe ^tufjuc^jt guter

@ber fict)ergeftellt iperben foll.
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3ur 33crbc[[crung ber (^bcrljaltung vombc es üud)mit Sbcrtjaltungs-
gcnof[enfct)aftcn pctfuc^t. Ttaö) i)en (Erfaf)rungcn in bcr ^romnj
^annopcr tocrben aber btc Slufgabcn bcr ®berf)aItung6gcno[fcn[d>aftcn oöllig

oori bcn (Sd)U)cmc5ud)tgenof[cnfd)aften gclöft. ©ic im 3af)tc 1912 ctüd)tctc

6c^it)cinc5ud)tgcno[[cnfd)aft £inbcn-23arjingf)aufcn ging aus einet im ^a^re

1910 in 23arfingl)aufcn crric{)tctcn gbcrtjaltungegcnoffcnfd^aft ^ctpor, über

bic in 3Zr. 23 bcr „^annopcr[ci)cn Sanb- unb ^orfttpirt[4>aftIicf>cn S^itung",

3a()rgang 1910, näi)crc 321itteilungcn cnti)alten finb.

Stufeer in ben 8ud)ten pon ©enoffenfdjaftömitgliebern ift baö oerebelte

Sanbfd)tt>ein aud) in einigen guten (gin5et5ud)ten in ber <5)3ropin3 pertreten,

fo u. a. in bcr 3ud)t bes £S>omänenpäcf)ter6 Söulf in ©ülje bei 2teu^au6 a. b. ®lbe.

©er ^eftanb biefer por me()r alö 20 Saferen eingerid)tetm angefe(>enen 8ud>t

beträgt burd)fd)nittlid> 100 unb mc^r 0auen. (£ine bekannte (ginjeljud^t beö

perebelten Sanb[d)tpeine6 im SBejir! OsnabrücB i[t bie 8ucf)t bes Öfonomierateö

^üggelmeier in ^üggelf)of bei 6utt^au[en, bie ebenfo tpie bie 8ud)t in ©ütje

einen fel)r guten 9tuf geniest, gn beiben 8w<^ten; bie aud> mit ban 04>u)eine-

3ud)tgeno[[en[ci)aften jur 8ucf)t bee perebelten :£anb[c^tpeine6 in 23eäie^ung

fielen, tpirb großer Söert auf naturgemäße Haltung ber S:iere unb Söeibegang

gelegt. SIIs ^in^d^uö^t bes perebelten £anbfd)tpeine6 mirb je^t auö) bk 8uct)t

auf ber Kolonie ^reiftatt (Seiter ^reiljerr p. Sepel) gefül)rt, bie ebenfalb

fcf)on piele gute 8ud)ttiere geliefert ^at 8ur 8uci)t bes perebelten £anb[d)tpeine6

finb ferner einige 8iid>tf)öfe eingerichtet tporben unb ^tpar in ben ^aupt-

pereinsbejirfen Osnabrüc! unb 2trenberg-3Keppen in bcn Orten ©lanborf,

kernte, ^öerlte, 9leubörger unb 23ruaL

0obann tperben pon f)annoperfd>en ©eno[[enfd)aften jur 8uc^t bes

perebelten Sanbfdjtpeinee bann unb tpann aucf) aus guten 8ucf)ten mit bem-

felben 8iicl)t5iel in anberen Sanbesteilen 8uc^ttiere bejogen, toobei es fic^

u. a. um bie 8ucl)t Pon ÖEonomierat ^oefd) (9leutircl>en; "^ropinj 0ac^[en)

unb um bk tpe[tf(ilifct)e 8üc^terpereinigung 321inben-9tapen6berg ^anbelt.

23ei all ben früt)eren ^eftrebungen, ba5 ur[prünglid) in ber "^ropinj

^annoper einl)eimi[c^e unperebelte Sanbfcl)tpein unter (gin-

mifj^ung Pon (£belfd>tpeinblut ju perebeln, ober an feine 6telle ba^ (gbelfcl)ipein

ju fe^en, l)at aber im ^BejirB ^ilbe6l)eim neben bem perebelten fianbfci)ipein

bae> Sanbfcf)tpein feinen <^la^ hei^auptct, unb beffen 8ucl)tgebiet erftredt \iö)

nocf) in bas ^ergogtum 23raunfct)tpeig l)inein. ^ct 2:räger ber 8uc^t ift bic

fd)on ertPä^nte, im 3al)re 1899 gegrünbete $ilbe6l)eimcr 8ücf)ter-
pereinigung 5ur Quö)t bes ^ annop er-b r aunf d> tp el-

gifcl)en fd)tparätpeißen :2anbfcl>rpeine6. 8um 93orfi^enben ber

23ereinigung tpurbe bei ber (Srünbung ^^ittergutsbefi^er 6c{>lüter (©armiffen)

geipä|)lt, ber nod> I)eute biefen "^poften einnimmt.

22lit bem 35orbringen ber 8ucl)t bes perebelten £anbfcl)u?eineö tpar bie

2lufmer!fam!eit Pon ber 8ud)t bes Sanbfd)tpeine8 abgelenW tPorben, bas me^r

unb mel)r in ben ^intergrunb trat, ©ie mit 32 92^itgliebern ins Sieben gerufene

^ilbestjeimer 8ücl)terpereinigung faßte ben für bie ^ortfül)rung ber ^^einjuc^t

nod} brauchbaren ^eftanb äufammen. 3!öie bie 6a^ung ber 33ereinigung befagt,
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gilt mcf)t nur btc (Jinl)altung bat ^cin^u<^t ah S'^ai, [on&crn es mxb auc^ bic

Steigerung bcr toertpollcn (£igcnfcf)aftcn bc8 £an&[d)tt>cinc6 crftrebt, unb bic

3uc^t (äfet feit bcm 23cftcl)cn bcr 35crcinigung eine fortf(i>reitenbe 95etein-

f)eitlid)ung imb 33erbe[[erung ernennen. 3^)^^ 9ute gnttoicfelung geigte [ic^ ouc^

auf ban Stuöftellungen bcr !$)eutfd)en £anbtDirtfc^aftö-©efenfd)aft; toie auf ben

anberen von ber 33ereinigung befc^idtcn SluöftcIIungen unb au<^ auf ben

0c|)u>einebe3ir!8fd)aucn im SBejirf ^ilbesl^eim. (Sine 93efonbcr^eit bei ber

^ilbes^eimcr ^Bereinigung bilbet bk ©oppelgudjt; bie barin iljren Sluöbrucf

finbet, ba^ neben ber ^c\n^u(^t, unb 3tt>ar jur Srjeugung von rcd>t braud)-

baren 2:ieren jur 32^aft, nocl) gcEreujt tDirb, tt)obei £anbfd)ipeinfaucn entu>eber

5U Sbelf4)tt>cinebern ober ju Sbern bes pcrebelten £anbfc^tDcinc6 gcfül^rt

rpcrben. ^ie Siere, bie auö ber crftcn ^reujung I)en>orgeI)en, pereinigen in

lief) bic guten Sigenfcf)aften ber Slterntierc unb eignen fi4) fei)r gut ju 3}laft-

jmeden, tDogegen bei ber 2Beiterfü^rung ber Quö)t mit ^reujungötieren in

ber nun folgenben 9lac|)3ud)t bic guten @igenfc()aftcn nid)t mel)r Ijerportretcn.

^cö^alb tpirb gur Srjielung pon ^reujungötieren ju ^Ilaftjmccfen ftcts auf

reingejüc|)tete £anbfc{)n)einfauen unb Sbelf4)tpeineber ober ©ber bes pcrcbeltcn

fianbfö[)ipeine6 gurücfgegriffen«

©ort; «)o|in ber ^roping ^annopcr bic ^tcinjuc^t b<iQ (Sbel-

f d) ip c i n e 6 burc()gefüf)rt morben ift, tpurbe gleich anfange neben (Sbelfc^tpcin-

ebern eine entfprecf^enbe ^a^i 2Iluttcrticre biefer 3ud)tric^tung cingeftcHt;

voobd bann bie 2öeiterfü()rung bcr 3u4)t unter Slusfc^lufe anberer Siere ftattfanb.

60 tonnten am c^eften bk ©injcljüi^ter porge^en. Slnbcrfcite Eamen junädjft

nur (Sbelf4)tpeineber jur Sinftellung, unb bie 3uci)t tt>urbe allmäl^lid) — unter

porläufiger 93ertpcnbung ber porF)anbenen unpcrebcltcn Cicre unb ipcitcr

au6 ber ^reujung I)crporgef)enben pcrcbcltcn 0d)tpcinc, cnblict) unter fort-

gefc^ter 93enu^ung nur pon Sbclfc^tpcincbern — in bie Sbelfc^u)einäud)t über-

geführt. Söurben bann bk aus ben S^reujungen f^erporgegangenen tociblic^en

S:iere in ber 3uc()tric^tung bcö ebelfd)tpeine8 [orgfältig ausgetoäljlt unb metjr

ober u)eniger auc^ nod) rcinge3üd)tetc rpciblicf^e S:ierc eingeftcUt; fo !onntc

bae 8^^! um fo rafct)er errei4)t u)erben. (Einige (£nbc bcr 1840er unb in ben

1850er ^^t^^^^ i^n £üneburgfd)en gegrünbete (Ein3el5ucf)tcn mit SRclniud^t

ba^ (Sbelfcf)ipeineö; bie aber gum S^cil fpäter aufl)örten ober jur 3uci)t bcö

perebelten £anbfc|)U)cinc8 übergingen, finb fcf)on angefül)rt tporben.

(Sine bcr älteften S^cinjuc^ten bes tpcifeen (gbelfd)u)eine6 in ber ^rooinj

^annopcr unb in ©cut|cf)Ianb überl>aupt|ift bic bereits cru)ä^nte 3u4)t auf

ber ©omäne ©r. S^ü^ren bei 9leut)au8 a. (Elbe im ^BejirE :£üneburg. Q^acf)

32^itteilungen bes jc^igen ^n^abcrs ber 3w<^t, bes Cberamtmanns Hngetpitter,

mürben I)ier 3I^ittc bee porigen 3a()rf)unbertö bic crftcn ujci^en ©bclfc^tpcinc

bc6 ^orEf^ircfc^Iagcö aus (gnglanb bejogen, unb in ben folgenben Satiren

^anbcn tpiebcrI)oIt 2tn!äufc reinraffiger englifc^er ©ber ftati Snit ©infül)rung

bcr ettglif4)en 6c^ipcine in ®r. ^ül)ren u)urbe bort bie Söciterjuc^t bcö cin-

f)eimifc^en fianbfd)tpeineö aufgegeben. 2tuc|) aus perfd)iebcnen anberen 9lcin-

5ucf>ten bes englifc^en ©bclfd^tpcincß in ber "^ropinj ^annopcr unb barüber

hinaus famen reinblütige (Ebclfd)tpeine nacl) ©r. ^ü()ren. ©ie bortige ©in-
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fü^rung 5cr Qbd\ö)wc'm^uö)t bc^wadte bamais junäc^^t, für bas unpcrcbcltc

San5fci)tt>cm ein 6d)tt)cm ju bcEommcn, mit bcm bk unter 53crtDcnbung oon

3Kol!crciabfäIIen in ©r. 5^ül)ren betriebene 6d)ipeinemaft lotjnenber geftaltet

iperben Jönnte. ®egen (^nbe ber 1880er 3al)re tpurbe bic 6ct)tDeinemaft

bort ganj aufgegeben, bie 9?ein5ud)t bee Sbelfdjtpeines aber in per[tär!tem

3Jlafee unter gleidjjeitiger 93erme^rung ber Sl^utterfauen fortgefüljrt. 6eit

1890 u>ar bie ©r, S^ü^rener 8ud)t auf allen Schauen ber ^eut[d)en fianb-

iDirtfcf)aft6-©efeUfc{)aft vertreten unb erjielte ftetö gute Erfolge. 2(uf ber inter-

nationalen 8ucf)toiel)fc()au ju Söien im ^a\)te 1891 errang fid) bie 8uct)t mit

ber SuerEennung oon 3u>ei crften <^reifen unb brei (E|)renprei[en grofee 2ln-

cr!ennung.

©ei einem in @r. 5?ü()rcn je^t in ber 9tegel einge()altenem 33eftanbe

oon ettoa 130 9I?utter[auen unb 6 ^Dcdebern beträgt bie burcl)[c^nittlic^e 3a()I

ber S:iere, einfc^jlie^lid) ber Jungtiere, 700—900 6tücE. Unter ftrenger (Sin-

I)altung beö (^beIfcf)U)eintt)pu6 ujtrb auf ein gro^toüc{)[ige8 unb berbes @cf)tt>ein

mit guter ^rud)tbar!eit unb 3J^a[tfä|)ig!eit gcfe^en. ©ie ©erb|)eit volxb aufeer

burd) entfpreci)enbe Suc^ttoa^l burd> naturgemäße Haltung, b'ic ©roßtoüc()fig!eit

bann befonbcrs auö) burd> oerI)ältni6mäfeig fpäte Sulaffung erreicht ©ie

gute 3Ka[tfä^ig!eit grünbet fic|> auf eine 5toec!entfprec^enbe !räftige ^rnäl)rung

ber jungen Siere. ©ie 3u4)ttiere !ommcn täglid[> I)inau6, toenigftenö auf bie

umfriebigte ©üngerftätte. SlucI) für genügenbe 93eioegung ber ®ber ift geforgt.

3m (Sommer u>erben bie 0auen unb bie Jungtiere ätoeimal täglich auf ^lee-

meibe gelautet ©roßer Söert tt>irb in ©r» ^ü^ren auf eine grünblic^e Lüftung

bes 6talle6 gelegt, bie aud) in ber 3^it ftrenger ^älte !eine oollftänbige Unter-

brechung erleibet, ©aju toirb burd) reic^Iict)e ^inftreu \i<it6 für eine trocfenee

Sager geforgt.

3u ben älteren 3itd)ten bes toeißen (Sbelfd)a>eine8 in ber "^ropinj ^annooer

unb in ©eutfd)lanb jäljlte aucl) bie oben eru)äl)nte oon ^aa<ffci)e 8u4>^^ ^i^ j"^

3al>re 1872 auf ber Domäne Sggerfen, ^reis Hameln, eingerichtet loorben ift.

^ie 3wcf)t grünbete fic^ auf bk (Einful)r oon reinraffigen englifcf^en roeißcn

@beIfcl)ioeinebern loie 6auen, unb gleicf) oon oornI)erein ujurbe auf natur-

gemäße Haltung mit SBeibegang großer Söert gelegt. 1895 ging bie ^uö^t

in bcn ©efi^ beö S>omänenpäc()terö 2lIbrect)t-(Eggerfen über, ber fie im 3a^re

1903 nad) feinem ©ute S:reuI)ol3 in ^olftein oerlegte.

Qlu(^ bie (£beIfcf)toein5Uc^t bes ©utöbefi^erö 2Ö. ^iüemann in ^iUerfe

bei 6ub|)eim, 33ejirf ©öttingen, bie ebenfalls bk 3ucl)t beö toeißen englifc^en

@beIf4>ioeineö jugrunbe legt, \)at fiel) in ber <?Jrooin3 einen guten 9?uf erioorben

unb ift feit me^r alö einem 3a()r3e^nt auf Sluöftellungen ber £$)euti'cf)en ^anb-

ioirtfci)aftö-©efeUfc^aft oertreten geu^efen, [o \d}on ju^annooer im 'i^a^vc 1903.

93on 3ü<^teroereinigungen, bie bie 3u<^t ^^ö u>eißen
@bel|c|)n)eineö aufgenommen I)atten, ift in erfter Sinte bie bereits

genannte Sirtlänber 6c^toeine5ud)tgenoffen[cf)aft im Greife 33erfenbrü(! ju

nennen, bk 1895 inö Siahcn gerufen toorben ift, unb ;in 3üc^ter(reifen toie

aucf) auf ben Sluöftellungen ber ^cut\dfcn fianbtoirtfd)aft6-©e[elIfcf)aft fel)r oiele

SlnerEennung gefunben ^at ©er Slnftoß jur ©rünbung biefer ©enoffenfc|>aft
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5ur 3üc|)tung bcs (Sbdfd)tt)dnc6 im Strtlanb ging vt>n bcr im 3a!)rc 1882

crrid)tctcn Qlrtlänbcr 2Ilolfcreigcno[fcnfc^aft in 33ottorf aue, bic fd)on por^jct

einen 6c^tt>einc5uci)t- unb 32^aftbetrieb angelegt ^atte unb für bas bamals noö)

menig üerebelte 0d)tpein ein für bie 32^aft beffer geeignetes 0ö)xx>dn jugrunbe

legen looUte. 0<^0n geraume 3<Jit unb aud) in ben legten ga^ren vot ©rünbung
ber @enoffenf4)aft ujurben in has Strtlanb toeifee ©belfd)tt)eine; fo u. a. aus ben

3ud)ten :Sübben-6üra)ürben, 92^aec!lenburg-£iebnic!en in Oftpreufeen bejogen,

3n ben erften 3ici|)ren naö) ber ©rünbung famen u)ieberI>oIt (Sber aus ©r. ^üi>un,

5riebrid)6tt)erti) unb bem Slmmerlanbe jur 33ertt)enbung. ^ro^ ber guten

(Erfolge, bie bie ©enoffenfc^aft, aud) im 2lbfa^ t>on 3iic^ttieren innerfjalb ber

^ropinj unb barüber I)inau6 ju t>eräeid)nen I)atte, ent[d)Io^ fie fid) 1905, jur

3ucf)t bes perebelten fianbfc^njeines über3ugel)en, ba in3tt)ifc|)en für ben ^aupt-

Dereinöbejir! Osnabrüc! biefes 8ud)t3iel angenommen unb für bie ©eu>ä^rung

pon 6taat6beil)ilfen an 6d)tDeine5ud)tgenoffenf4)aften in biefem 35eäir! gur

93orau6fe^ung gemad)t u)orben wat, (£ine anbere ©eno[fenfd>aft, bie juerft

bae meifee ^belfd)tpein ^üö^Mc unb bann jur 3uc()t beö perebeltenÄanbfc^toeines

überging, ift bk im '^al^tc 1897 gegrünbete 04>u)eine3uc|>tgenoffenfc^aft ^id^n^Qü

im ^ejir! Lüneburg. 2lud> biefe ^Bereinigung ^at fpäter ben 3Bec^feI aus bem
©runbe ausgeführt, um einf)eitlid) mit ben übrigen <Sd)n)eineäud)tgeno[[en-

f4)aften beö ^auptpereinsbcjirEeö, bie burc^toeg bae oerebelte Äanbfc|)tpein

5üct)teten, t)orgef)en 5U fönnen.

2öal)renb in ben ^auptpereinsbejirEen ^annoper, ©öttingen, Lüneburg,

0tabc, Cönabrüd, 2lrenberg-3}^eppen für bie ©eno[fenfd)aft65ud)t ausfc^Iiefelic^

bae perebelte Sanbfd)tt>ein angenommen ift, für ben ^auptoereinsbejir! ^ilbes-

t)eim neben bem perebelten Sanbfct)tpein noc^ bae> unperebelte Sanbfd)tt>ein,

fo wixb im ^auptpereinsbejirf Oftfrieölanb ber ©enoffenfd)aft65ud)t, tpie ber

0ct)U)eine5ud)t über{)aupt, bas tpeifee (Sbelfd)u?ein jugrunbe gelegt. Über bie

erfte ^infu^r pon (^belfc^tpeinen nad> Oftfrieölanb tpurbe fd>on oben näl)ere8

gefagt. ^ie ®infut)r na^m bann gu, unb ^nbe ber 1880er ^aljre tpar bie (^infuljr

pon ?)orEfl)irefcf)U)einen nad) Oftfrieölanb allgemein. 3n 33eri4)ten ber lanb-

tpirtfd>aftli4)en 95ereine, unb u. a. auö) in 9lr. 19 bes 33latte6 bes Sanbtpirt-

fd)aftlid)en ^auptpereins Oftfrieölanb, 3at)rgang 1887, werben über bie tpeitere

©infu^r Pon 2:ieren ber ?Jor!f^ireraffe unb über bie Sluftpenbung Pon Sllitteln

hierfür, tpeiter über bie guten Erfolge, bie mit ^or!fl)ireebern unb ber (?rric(>tung

Pon ^edftationen er5ielt tporben finb, 921itteilungen gemad)t.

2luö 3al)reöbericl)ten beö Sanbu)irtfd>aftlid)en ^auptoereinö Oftfrieölanb*)

gel>t I)erpor, ba^ pon ben perfcl)iebenen 6d)lägen, mit bcncn jur 35erbefferung

ber frü|)er eint)eimifcl)en 0c^tpeine 33erfud)e gemad)t rpurben, bie ^orEfljire-

fd>tpeine unb beren Sprengungen mit bem £anbfd)tpein am meiften Slntlang

gefunben l)aben, ^Bereinjelt unb porübergetjenb tourben aud) 93erff()irefd)tpeine

unb fpäter SJleifener 6cl)tpeine eingefül)rt; bieö tpar jebod) gegenüber ber fic^

immer tpeiter ausbreitenben S^<^^ ^^0 tpei^en (^belfct)tpeineö bebeutungsloö.

*) $>tc 2lu6fü^rungcn über bie (Ebclfd>tt>cin5ud)t in Oftfrießlonb ftü^en fic^ auf 9Kit-

tcilungen bcd @cncra(fc!retärd @rog <9lorben).
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33on einer fianbcöäuc^t bc6 reinen @t)eIfd)tDeineö (ann man aber in Oftfrieslanb

erft feit etwa einem 9<i^i^3^l>Ttt fprecl)en*

3!öegen ber ^ortfc^ritte ber 0d)u>einejuct)t|in Oftfrieslanb konnte ber

Ianbtpirt[d)aftlid)e ^auptperein bort im 3^1)^^ 1^04 bie ^rage ber ^eft-

tcgung beö 3iid)t5iele8 niä^t länger ()inau6fd)ieben unb fa() \iö) genötigt, um
bie 8uci)t planmäßig förbern ju Eönnen unb in bestimmte 33a^nen ju leiten,

Stellung jum 3ucf)t5iel ju net^men. ^uvd^ einen 2lu6[d)u^ pon 0ac^per[tänbigen

lie^ er perfc^iebene bäuerlid^e Sudeten unb ©rofejuc^ten bes beut[d)en (Ebel-

fcf)U)eine8 u)ie bes perebelten £anb[cl)U)eine6 be[ic^tigen. @r ent[d>ieb yi<fy ein-

stimmig für ba6 beutfc^e (Sbelfcl)U)ein; unb ber 2lu6fct)ufe bc6 ^auptpereins fc{)lo^

fid) biefem Urteil an. ^ie (^ntf4)eibung mar um fo leichter, als bereits in bcn

3a^ren 1902, 1903 unb 1904 bie fcl)on genannten 0c()tpeine3uc^tgenoffenfc(>aften

für bie Streife Söeener, Slurid) unb 5eer, mit bem Sudjtjiel bes Sbelfc^meines

gegrünbet oorben iparen. ©urcl> Slnna^me biefer 3uc^tricl)tung teljnte fic^ Oft-

frieslanb aud> an bae an feine fübpftlicl)e ^anbesgrenje unmittelbar anfcljliefeenbe

olbenburgifcl)e Slmmerlanb mit feiner blül)enben Sbelfc^ipeinjuc^t an, Sur

Sinfu()r pon 3ucf)ttieren aus bem Slmmerlanb ^at ber lanbmirtfc^aftlidje

^auptperein n?ieber()olt 33ci^ilfen gemährt, '(^n june^menbem '3Ila^c beteiligte

ficf) Oftfrieölanb auö) an ber 2lu6fu^r Pon 5^ttfcl)U)einen in bie Snbuftric-

bejirfe 9^^cinlanbö unb Söeftfalens, meiere ©egenben bamab fc|)on ftar!e

3uful)ren aus anberen teilen ber "^ropinj ^annoper er|)ielten, 93efonber6

n>aren es in Oftfrieölanb bie ©eeftbejirfe, bie fcl>on feit langem eine grofee

2luöful)r pon 5ettfct)u>einen aufjumeifen i^athn.

3J^it ber weiteren ^efiebelung ber SKoorc unb bem ^oti\^tdt(in ber

5?ultur ber 6anbbbben l)at auc^ bie 0cl)n)einel>altung Oftfrieölanbe immer

größeren Umfang angenommen, unb bie am Snbe jeber Söoc^e ftattfinbenben

Slblieferungen fetter 0c^tpeine, bie in ber ^aupt\aö^c für ben Kölner unb offener

92^ar(t beftimmt finb, laffen bie 23ebeutung ber 0cf)ipeine^altung erfennen.

2lu6 Oftfrieslanb bürften l)eute burd)fcl)nittlic|) alltpö(^entlid> etwa 20 Söagen

ju je 100 6cf)U)einen nacl> 9tl)einlanb unb SBeftfalen jum 35erfanb !ommen.

S>aö ©urd>fd>nittögeu)ict)t biefer Bd^wcinc ju 200 ^fb. unb ben in bcn legten

3a()ren erhielten ©urd)f4>nitt6prei6 ju M 50.— gerecl^net, !ommt bamit eine

SBerterjeugung an fetten 0c()tpeinen, bie nad> ben Por()er genannten ^i^^wftrie-

gebieten ge^en, Pon tPöd^entlid) M 200 000.— ober Pon IOV2 32lillionen ^att

im 3al)re heraus. Seit 1901 mürbe in Oftfricölanb nad^ bem 35orgel)en ber

bereite in ben 3<i(>ren 1896—1900 in ber ©raffc^aft ^opa-^iep^olj unb in bem

^auptpereinöbejir! Osnabrüd ins Seben gerufenen 35ie^peripertungögenoffen-

fc^aften, bie fiel) ^auptfäc^lic^ auf ben 33erfanb Pon 5ettfcI)U)einen perlegten,

aud) ber genoffenfc^aftlic()e Verlauf pon g=^ttfcl>tpeinen aufgenommen.

3lamentlict) maren es, ipie bies aus bem oben ©efagten aucf) ()erporgel)t,

in Oftfrieölanb bie ©eeft- unb bann bk SZloorbejirEe, tpo bie 0c(>tpeineäuc^t

fd)on feit pielen 3öf)ren eine gro^e Atolle fpielte, toäfjrenb ber 32larfc^beu)o()ner

bis por furjer 3^it bas 0(^we\n wo^i als (grgeuger Pon ^leifcl) unb 6pec! |)o4)

bewertete, bagegen bie eigentlid^e 3uc^t nur gering einfd)ä^te. tiefer Pon ben

33orfa()ren übernommenen Slbneigung gegen bie 0(^tpeine3uc|)t mirb es ipo|)1
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auc^ jujufcbrcibcn fein, ba% man in bcn 9Karfc|>gcgenbcn bis in bie neuere 3eit

bie 64>n?eine3ud?t nur rrenig antraf. 3" ^<^r ^auptfüc|)e n?crben in Oftfrieslanb

oud) beute nod) pon ben 3ü4>tem in bcn ©ee)t- unb 33^oprbc3irfen ben fianbtpirtcn

bcr 3nari4> bie 0dja)einc jur 9Kaft geliefert

©ie 9^ein3ucbt bcs 35 e r ! f |) i r e f 4) n? e i n e s bat in ber "^ropinj

^annpper auf bie 5)auer nie feften ^ufe gefaßt. 33i6 ppr menigen ^a^ren beftanb

auf bem ©räflicb ©per^j4>cn ©ute in SSrisbcrgboIjen eine 33crtf^ire3uc|)t, bie

aud? auf perfcbiebenen größeren 21us|teIIungen t)erpprgctrcten ifi

2Dcnn gefagt ipurbe, ba^ mit ber ^ur4)fü^rung ber 33er-
foppclungen unb bcr SBeibeablöfungen ber Stustrieb ber

©c|)n)eine befc|)rän!t rpprben roar unb bie Cc^roeinejucbt met)r ein
©eftanbteil ber^pftpirtjc^aft n>urbc, [p muß aber babei berichtet

werben, ba^ biefe 33eränberung für bie Qud^t unb Haltung ber 0c^a)eine grpße

9la<^teile mit fic^ brachte, ©enn in pielen fällen trat nun an 0tcUc ber früheren

2irt ber Haltung ber 0d?n>eine ausfcfoließlic^e Stallhaltung, bie oielleic^t bas

€bel)4)n)ein pber bas perebelte 0(^tt)ein e^er pertragen fpnnten als bas unperebelte

£anbf(^ipein, bie ober bp<^ eine 2ü>!e^r ppn ben naturgemäßen ©runblagen

ber Sd>tpeine5ud)t bebeutete, '^n mand^cn ©egenben, pomcbmiid) ber ^eibc

unb ©eeft unb nidjt jule^t im Süneburger ^Sejir!, voo bie ^öfe t>äufig percinjelt

liegen, blieb ben ©c^roeinen jipar auf ben bic^t an bie ©ebäube anfc^lie^enben

grpßen ^pfräumcn npcb immer tpenigftens jum Sluslauf ©elegen|)eit Hm ]o e^er

tpurbe ben ©c|>ipeinen |)ier i|)r 'Siedet, als in biefen ^SejirJen bie ??inbpie^3uct>t

bamals nur eine gan3 geringe 9lplle [pielte. 9la(^ unb nac^ aber baljnte fid>

rpieber eine 35ef]erung an. ©enn es trat balb jutage, ba% bott, wo bie Sucfjt

aixsf4)lie^ic^ auf Stallhaltung gegrünbet roar, ber (^fplg namentlich) burc^

8urü<fge|)en ber Söiberftanbsfäljigfeit ber Siere unb ber größeren (^pfänglic^leit

für Äran!^eiten ftorf beeinträchtigt, loenn nicf>t gan3 in ^rage geftellt rourbe.

€s ift oucb 3u errparten, ba^ bie ^eute gegen früher reic^Iicf^eren perfügbaren

SHittel unb bie ^ilfe, bie ber 2ierar3t gegen bie mannigfacf)en 0ci)rpeine!ran!f)eiten

leijtet, um [p e^er Srfpig |>aben^ tpenn bk Sc^tpeine burc|> naturgemäße Haltung

ipiberftanbsfä^iger geipprben fini>.

Obrop^I ^eute npc^ unb befpnbers bei ben fleinften 6ct>n>eine3üc^tem

ber ^ci^let angetrpffen roirb, ba^ bie Sc^meine ju piel im Stalle liegen, [p ift

bpc^ in ben legten Qo^rsel^nten im allgemeinen ein bebeutenber Hmfc^mung

jum befferen eingetreten, ©ie (^inrict>tung ppnSct)tpeinen>ciben,
bie ©rastpciben pber 2öeiben mit gemi[d)tem ^^an^Qnbc)tanbe [inb, \?at ftets

jugenommen. 5" »ici^n fällen, fp j. 93. pft im 33c3irl Osnabrück, [inb bie

2öeü>en eingezäunt, unb bie Scfjmeine {pmmen in ber guten ga|)res3eit täglich

p|>ne beipnbere ^ütung auf bie umfriebigten Söeiben. Qm Sezir! 2lrenberg-

SHeppen läßt man bie Sc^rpeine, benen fpnft faft biurc^rpcg Slusläufe bic^t beim

^pfe jur 93erfügung ftel^en, jum Xeil in ben SDintermpnaten unb im jeitigen

5rü|)jaf>r auf bie 9^ggenfelber. S>pcf) auc^ ^ier merben me^r unb me^r eigent-

lich Sc^ipeineipeiben eingerichtet ^aft überall in ber ^rppinj finbet bie

5öeeipeibe, bie fic(? für eine gute unb fräftige ^tipicfelung ber 0c|)tpeine anwerft

pprteUl^aft ertpiefen ^at, immer me^r Eingang, ^it bem Slustrieb auf biefe
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SBciie w'vcb an anbcrm glittet gcfpart, unb bie 35ern>cnhmg oustänfcifi^

^uttcnnittd lä^t fic^ baimtc^ cinfc^rönfcru 5)ct 2lu6trieb auf Mc JWcetDcibc

erfolgt tdglic^ einmal, häufiger aber 3tpeimaL '^m Sejirte £ünebiirg, tpo man
bie ^eeroeiben auc^ in junefjmenbem Tilade für Cc^ioeine benu^, a>erben

übrigens manchmal bie für ©d^tDeine beftimmten ^auergrasroeiben burc^ ©nfoat

von ^ee perbq'fert 25ei ben eigentlichen ^een>eiben banbelt es \i(^ ponpiegenb

um ?lot!Iee, bcr nac^ bem 21usfaatja^r geiDöbnlicb ein ^a^r bera^t unb bann

umgebrochen toirb. 2lusna^msipeife loirb ber junge ^ee fc^on im 3hi5faal|a^

unb iroar unter 35orausfe^ung tzd^t guter (Jntroictelung im ^erbft oorfic^tig

mit ben 6c^tpeinen ge|>ütet 2Bie enr>ä|>nt, ift auc^ in ber €bel|ct^n)ein3uc^t in

©r. Äübren ^eetoeibe für bie 6c|>toeine eingerichtet, unb bie Xiere roerben

auf if)r im 2Uter oon fec^s SHonaten ben Sommer ^inburc^ ^meimal täglich

bis jum 0attfrqfen gehütet 2luc(? im engeren Sejir! ^annooer unb im Bejir!

^Ubesbeim, n>o roegen ber ^o^n 33obenpreife ^auenpeiben für 6<^n>eine fonft

feiten finb, lourben ebenfo ^eerpeiben für 6c|>nKtne eingcrüi^tet 3n ber

^ilbes^eimer ©egenb unb namentlich) im 3ii4>tgebiet bes £anbfc^tDemes fpiden

in ber Sc^toeine^altung fobann bie ©toppclioeiben eine ni4>t geringe ?loUe.

^oju tperben bie S4>a)eine bort häufig auf bie abgeernteten 9lübenfelber

getrieben, gn oerfc^iebenen Seilen ber ^rooinj, fo im £üneburgfd>en, am ^arj

unb im SoUing ift pereiujelt roieber ber (Eintrieb ber Sc^roeine in SDalbungen

aufgenommen roorben. 3n einer Slnjobl ©emeinben bes Besirls ©öttingcn

unb nomentlid? bort, wo ©emeinfc|)aftsrpeiben eingerichtet roaren, ^at ber

SBeibetrieb in ber Sc^roeinejuc^t überf^oupt nie gan.} oufge^jört, unb ber ge-

meinfc^aftlic|)e 2lustrieb ber Sc^toeine ift in manchen ^^üen ipä|)renb ber le^en

9a^r3C^ntc roieber aufs neue burcf^efü^rt iporben. 0o finbet, um nur einige

Orte anjufü^ren, u. cl in ^orbegfen, Xlslar, 2tbelcbfen, (5c|>te, n>ä^renb eines

großen Seiles bes ^<ü^zes ein regelmäßiger tägU4yer Slustrieb ber S^^tpetne

m ber ^erbe ftatt Sie 6c|)roeinen>eiben in ßüb^annooer, bie meift nic^t all-

jutpeit oom Orte entfernt finb, 3ie|>en fic^ oft an 35ergab^ängen ^'m, unb in ber

3legel bietet fi<|) auf ben SBeiben ober auf bem 23cge ©elegen^eit jur 2lufna|>me

guten Sräntoaffers. Söeifen bie CoUingtoeiben jipar nic^t all^iu>iel ^utter auf,

fo tonnen fid> boc|) bie 0<|^ipdne bti bem 21u5tricbe genügenb im ^r^i^n beipcgcn.

5m Stalle toirb entfpre<^cnb ^gefüttert,

S>oc^ nic^t niu: in ber Haltung unb Pflege ber Scf>n>eme, fonbem auc^

in i^rer Fütterung unb ben jüc^terifc^en SRa^na^men
^at fi^) in ben legten g^i^rjebnten oieles gebcff^rt 5)ie n>äfferige ^üttenmgr

toie fie üome^mlic|> in oielen Heineren 0<f^n>eine3uc|)ten anjutreffen ipor, ^
me^r unb me^r einer befferen 21rt ber ^utterrerabreic^ung '^Jlal gema4^ 0ao
^utter toirb, fotpeit es fic^ um Äömerfc^rot Rubelt, porroiegenb \d^mtif^ aar

gcfeuc^jtet ober fonft oiclfac^ in bidbreiiger ^ozm gegeben. 3ne^rf<MJ^ ^d in

neuerer 3«it, junäcbft al>er porroiegenb nur bei ber 3Zlaft, ouc^ bie felbpätige

Fütterung ©ngang gefunben, worüber aber erft a>eitete dfo^rungen gefammelt

roerben muffen, bepor ein enbgültigcs Hrteil abgegeben loerben famt. Soipeit

bie Sc^rocine nid)t burcb SSeibegang ©rünfutter befommen fönnen, roirb ^eute

pon pielen 8üc|)tem großer 23ert auf feine 3ufütterung bei ben auslaufen obcc
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im 0iaik gelegt. 3n bcn Söintcrmonatcn treten an Me Stelle pon ©rünfutter

üeine SUengen roi)er 9tüt>en als Sugabe 5um anbeten Butter.

SBenn es fobann in mand)en ^Bejirfen mit ber 3uc^t md>t portpärts ge^en

tDoIIte, fo lag bies nld^t [elten baxan, ba^ bie Spiere piel ju früt)^ oft fd)on im

pierten unb fünften Sebenömonate, gugelaffen unb bie 5er!el gu frütje, nic^t

feiten bereits in ber britten Äebenötpod^e, abgefegt ipurben. hierin ift picles

beffer getporben; obtPo(>l gerabe ber üeinfte (Sd)tpeine5üd)ter 23elel)cungen

barüber fcl)iperer 5ugänglid) ift» 3n b(tn guten Sin3el5ud)ten unb bei ben ^\t-

gliebern ber ©enoffenfd)aften beginnt bie 3u<4)tbenu^ung ber (^ber unb 0auen
je^t in ber 9^egel nicl>t por bem ad)ten ober neunten Sebensmonat, unb bie

^erfel bleiben burd)fd>nittlic() bis jur fec|)ften £eben6tPod)e bei ber 32^utter.

^and^c 8üd)ter laffen bie 0auen erft mit bem neunten 9}^onat ober nocl) fpäter

3U unb löfen ben Söurf erft mit ber acf)ten Sebensujod^e ber ^erEel ober noc|)

fpäter auf. (£in großes ilbel bilbete früt)er in pielen 3ucl)ten bie jatjrelang fort-

gefegte engfte 23lutperu)anbtfd>aft63uc|)t, ipoburd) namentlid) bie ©efunb^eit

ber 0d)tpeine nad) unb nac^ gefd)tpäcl)t unb bie ^ruc^tbarfeit perminbert tpurbe.

^ier finb es neben guten @inäel5ucl)ten befonbers aud) bie 0d)U)eineäud)t-

genoffenf4)aften geu>cfen, bie md)t nur für bie il)nen angefc^loffenen S^c^ter;

fonbern aucl> barüber l>inau6; unb fo Por allem aud) burd> bie leicl)tere ©elegen-

Ijeit, blutfrembe gute Spiere jur S^^^ 5^ bekommen, Slnregung jur rechtzeitigen

(ginfü^rung frifcl)en 93lute6 gaben. 2lud) in ber befferen Stusnu^ung ber männ-

lichen u)ie ber rpeiblid)en guc^ttiere ift gegen frütjer ein großer ^ortfcljritt

ju per5eid)nen. 9öä^renb bei mittleren unb tleineren 8ücf)tern C^ber fonft fetten

über ba6 jtpeite ober britte Sebeneja^r ge^jalten u)orben finb, ift es )e^t nicfjts

feltenes mel)r^ ba^ gute (Sber bis jum pierten unb fünften Sebensja^r unb noc^

barüber I)inauö in 3ud)tbenu^ung fte^en. ©ies lä^t \iö) freiließ nur bei natur-

gemäßer Haltung unb genügenber ©eujegung ber Siere im g=reien erreid^en.

©urd> Hmftellung ber Sber auf perfcl)iebenen ©ec!ftationen ober burcl> Übergang

in anberen93efi^ tpirb 33eripanbtfcl)aftö3ud)t permieben. gn ber 6d)a>eineäuc^t-

genoffenfc^aft ^iffell)öpebe gibt eö ^eute einen (Sber, ber bereits bae acf)te

Äebenöja^r erreictjt l)at unb immer nocf) mit Erfolg becEt. 3^ ber $ilbe6t)eimer

93ereinigung jur 8ud)t bes unoerebelten Sanbfd)tpeine6 iperben bie guten (Sber

in ber 9tegel bis in baö fec^fte Gebens)a^rjur 8ucl)t peripenbet. ^er(£ber Slbam,

ber eigentlid) bie ©runblage für bie ^ilbes^eimer 3uc|)t beö Sanbfdjipeines,

fo rpie fie fic^ t)eute jeigt^ geu)orben ift, t)at bie (Enbe bes fiebenten £eben6|al)rc8

gebecft. f^n (^rgänjung bee oben über bae ^Iter ber gulaffung ©efagten fei

^ier ertPä^nt, ba'^ ^ber unb 6auen bes ^ilbe6|)eimer £anbfcf)tpeine6 erft im

fiebensalter pon elf bis jipölf '3Itonatm gur Suc^t eingeftellt iperben.

3n ber 93 e
f

cl) a f f u n g ber 3 u cl) 1 1 i e r e ^at fiel) ein tpid)tiger

llmfc^tpung polljogen. 9öät)renb früher in ber ^auptfacl)e nur ber größere

3üc(>ter o^ne 53ermittlung eines britten ben Slnfauf Pon 3uc()ttieren burct)-

fü^ren tonnte, xoat bagegen ber mittlere unb tleinere 3ücl>ter, toenn er einmal

xnö^t gerabe aus ben 3ud)ten feiner 9lacl)barn faufen u>ollte, auf ben ^änbler

angeu)iefen. ^er 2ln!auf Pon 3uc^tebern ober lungeren S:ieren jur fpäteren

8uc()tbenu^ung polläief^t \i<^ in 5une|)menbem5Z^afee je^t im^er!e|)r Pon 8üc|)ter
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ju 3üd)tcr; ober bct 5?aufücb^abcr bc|uc()t bia Elcincn 6 cf> a u e n unb 3 u 4> t -

m ä r ! t c bcc ©cnoffcnfc^aften unb bie pon bcc £anbn)irtfd>aft6!ammcr ein-

gerichteten 3entral5ud)t[d)tpeincmär!te. ^urcl> 2öe|tfonb6bei()ilfen

mirb bie Sefd)affun3 guter €ber unterftü^t, 1912 famen jur ^'örberung

ber 0d)ti>cine5ud)t an Söeftfonböbei^ilfcn im ganjen Ji 9100.—; im 3at)re 1915

M 10 425.— 3ur ^ertpenbung. ^abutö^, ba^ aud> piele mittlere unb Heinere

3üd)ter 5ur 23efd)affung oon 3uc|)ttieren bie 3ud>ten; aus benen fie !aufen

tpollen, auffuc^en, bort bie (£inrid>tungen gur 3u<^t unb Haltung ber 0d)tt>eine

befid)tigen unb fic^ mit ben 3ud>tint)abern bctatcn, tperben mand[)e Slnregungen

5ur 33erbefferung mit nad> ^aufe genommen. 2lud) bie pon ber £anbtpirt[d)aft6-

!ammer eingerid)teten 0d>ipeinebe5ir!8[d>auen, bie im 33eäirB

^ilbeö^eim au^er mit bem perebelten £anbfd)tpein auct) mit bem unperebelten

Sanb[d)rpein, in Cftfrieslanb bagegen nur mit bem (Sbel[c()ipein befc()ic!t tperben,

geben ©elegenl)eit jur 2ln!nüpfung Pon 33eäief)ungcn gipifdjen 35erEäufern unb

5^ttuflieb^abern. 93on bk\m 0d)auen tpie Pon ben übrigen unb auc(> Pon bun

3cntral3ud)t[c^tpeinemärEten get)en fobann piele 5lnregungen jur 93erbreitung

Pon ^enntniffen für eine beffere ^Beurteilung ber 3uci)t[d)tpeine aus. Ss ift

erfreulich); ba^ im allgemeinen aud) pom mittleren unb kleineren 6d)U)eine-

3ücl)ter jci^t ganj anbere Slnfprüclje bei ber ^efcl^affung pon 3iicl)tjd)ipeinen

geftellt u)erben tpie por 20 ^a^t(^n unb früljer.

^amit ben ^aufliebf^abern bes perebelten fianbfc^tpeines, foipeit

Jie Pon ©enoffenfc^aften !aufen tpotlen, baQ gan^e 3al)r Ijinburcl) fofort

gute €ber ipie 6auen unb aucl> jüngere Siere nacl)getpie[en a>erben !önnen,

\)at ber 95erbanb ber ©eno[fenfcI)aften 5ur 3ucl)t bes I)annoperfcl)cn perebelten

J2anbfcf)tpeine6 eine berartige 35cr!auf6Permittlung eingeric()tet,

ba^ bie ©enoffenfct^aften, bei benen S:iere jum 33er!auf fielen, bies bem
33erbanb mitteilen, ber bann bie Stngebote jufammenftellt unb an ^auf-

liebl)aber tpeitcrgibt.

©rofee 33eränberungen finb in ban legten ^af^ren bei ber !S)urcl)fü^rung

ber et) u) e i n e m a ft eingetreten. Söäbrcnb früt)er bei ber übertpiegenben

Slle^rjal)! ber 0c()U)eine3üd)ter bk Sl^aft nur nebenbei in geringem Umfange
betrieben U)orben ift unb es "fiel) portpiegenb um bie Sl^aft ber jur 2lu6fcl)eibung

fommenben 3uc^ttiere ^anbelte, bilbet bie 0cl)rpeinemaft l)eute häufig einen

befonberen 3ß>cig. 35iele 0cl)ipeine3üc^ter t)aben neben ber 3ucl)t auc^ bk SKaft

aufgenommen, tpobei bie ^inrict)tungen oft für bie Sinftellung pon 200—300
0d)tpeinen getroffen finb. ^od^ wkb bk 0c^ipeinema[t; auc^ o()ne ba% fie

mit ber 0cf)tpeineäuc^t jufammen^ängt, betrieben. 2öä()renb ber Slnfc^lu^ Pon

0cl)rpeinemaft an 92?olfereibetriebe fc^on feit längerer 3^it beEannt ipar, ift

aber bie Slrt ber 3Käfterei, tpo bie 32laft unter 3u!auf bes ganjen Cutters poII-

ftänbig auf fic^ felbft geftellt rpurbe, erft in ben legten 10—15 'i^a^tan entftanben.

®iefe 0onbermaftbetriebe finb Pon OSrinfum, 33affum unb anberen Orten biefes

QBejirEes ausgegangen. 33ei biefer fogenannten ©rin!umer 32^aft, bie fiel) rafc^

über bie ^ropinj ^annopcr unb u>eiter^in perbreitet ^at, beftc|)t bas ^utter

Porne|)mlic^ aus ©erftenfcl)rot unb 5ifc^futterme|)l. 33ei ber ©erfte l)anbelt es

fiel) l)auptfäcl)lic^ um au6länbifct)e unb jipar ruffifcl)e. ^k ^Haftftälle finb fc^on
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|tc 3ät)lung bcr 0c(>afe im 3at)rc 1861, no4> ma^gcbenb für 1864,

ergab für bae> bamaViQC ^önigrcid) ^annopcr 2 21 1 927 6tü(f.

1867 tparen C6 2156 765.

^ic <Sd)afc pcrminbcrtcn [lö) bann im 3^l>tc 1873

auf 1855 654 etüd, 1883 auf 1500 501 0tüc!, 1892 auf

1 177016 etüd, 1902 auf 693217 0tüc! unb im Qa^rc 1911 auf 472490 etüd.

spcr 0d)afbc[tanb ift in bcn legten 50 gat)rcn um 1739437 6tücf surüc!-

gegangcn, bas> \inb über 78 p. $.

©ic ©rünbe hierfür finb per|d)icbencr SIrt 8uer[t \^at bct 9lic5crgang

bat 2BolIprcifc in ben 1860er unb 1870er ^a^ren eingeu)irEt. ©urc^ bie per-

änberte 3ud)trid)tung pom SöoU- jum ^leifcf)fci)afe tpurbe ber 9tüc!gang ein-

gebämmt. Slls aber in b^^n 1880er ga^ren ber g^leifcl)abfa^ nacl> ^ranfreic^ unb

<£nglanb perfagte, fe^te ber 9?ü(fgang in ber 6d)aff)altung tpieberum [tar! ein.

00 perminberten [id> bie 0d)afe in bcn gal)ren pon 1861—1883 um 711 426

etüd unb in ben ^a^ren 1883—1902 um 807284 etüd, 3m legten 3at)räel)nt ift

bann noc() ein 9^ücfgang pon 220 277 0tücE 5U per3eid)nen. ^amlt [d)eint aber bie

niebrigfte 6ci)af5at)l erreic|)t ju fein. S^ ^^^ 2lbna^me )^abcn ipeiter beigetragen

bie überall burd)gefül)rten 33er!pppelungen unb Seilungen ber g=elbmar!en,

bk größere Stusbel^nung ber 9tinbpie()- unb 64>ipeinc^altung unb bie ©rünbung
Pon ©eno[fenfd)aftö- rpie 0ammelmolEereien, ber Übergang jum SucEer-

rübenbau im 0üben ber ^ropins, ferner bie burd> Einführung unb 2inn>enbung

pon Si)pma8meI)I unb ^alifaljen erleid)terte Xlrbarmad)ung ber Öblänbereien

in ben nörblicijen unb öftlid^en Steilen ber "^ropinj unb bie 0d>äferfrage.

1864 gab es in ber <;)3ropin3 {)auptfäc^Iid> Pier 0c{)afraf|en unb jipar bie

^eibfci)nucfe, bas rl?einifd)e 0d)af, bas SKerinofdjaf unb bae 32^arfc^fd)af. ©ie

3ud)trid)tung ging im allgemeinen auf 2öollertrag. Domänen unb größere

©üter in ber spropinj gücljteten faft nur bat 92^erinofcl)af.

I® 3n ben reinen ^eibegegenben tPurbe bk ^eibfd>nucEe gehalten, in bm
SJ^arfc^en ber ni)rblic|)en S:eile ber "ipropinj bat 32^arf4)fd>af, unb in ben anberen

©egenben |)errfcl)te bei faft allen bäuerlict>en 0cl)äfereien bas rl)einifcl)e eö)af

por. 3um 2:eil finb biefe 0c^afraffen fd)on in ber ^eftf4)rift ber ^öniglidjen

5anbu>irtfd)aft8-©efetlfc^aft pon 1864 ge[cl)ilbert.

$S)er ^tüdgang ber 3Bollpreife in ben 1860er ^a^ren füt)rte ju ber (^inficl^t,

ba^ ber (Ertrag ber 0cl)äferei n\ö)t met>r allein aus bem 93erfauf ber SBolle

erfolgen fönne. ^ie bis batjin pernac^läffigte 8w<^t auf S^örper unb ^ki\d>

fing an in ben 35orbergrunb ju treten. 2öol)l finben fiel) fd)on por 1864 allerbings

fe^r pereinjeltc 35crfuc()e pon S^reujungen mit englifc()en 33t)c(en unb ben

por^anbenen 3?lutter[cl)afen. ^er Übergang 5um 3ucEerrübenbau in b<in füb-

lic^en S:eilen ber "^propinä bracl)te b<in einjelnen 2öirtfc|)aften grofee 9I?engen

Butter (9^übenblatt, 0cf)ni^el). ^ier ging man fe^r balb jur guc^t bes ^leifd)-

fcl>afe8 über, unb bie gerben bes perebelten ^öollfc^afcs tpurben überall mit

botpnortigen englifc^en 93i>c!en geEreujt. ^ie Ergebniffe biefer ^reujung
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cntjprad)cn i>ct (Erwartung, aber bk ^^cinjudjt bct cnglifd)cn klaffe tonnte

büö) nur tpcnigcn tücf)tigcn 3üd)tcrn porbcljaltcn bleiben.

IP ©6 jeigte |id) jeboct) balb; bafe bie englifc^en 9{a\\cn bk 9^au()futtermittel

unb bk 6toppelipeibe ni4)t fo ansnu^en tonnten wk bas boben[tänbige fianb-

fcf>af; unb man ^at in ben 1870er Saferen perfud)t, bae r()einifc|)e 6c^af burc|>

^reujung ber gerben mit Seicefter- unb (^otstpolbbocfen ju t)erbe[[ern.

2lud) u>urbe eine 95erbejferung ber ^eibfd>nucfen erprobt, inbem man

^eib[d)nuc!en[c^afe mit 0out^bo«)nböc!en unb 33bcten ber fd)otti[d)en 93erg-

fc^afe treuste, ©ie 95erfuci)e I>aben inbeö nid)t befriebigt.

^ad) ber 93remer lanbtpirt[c|)aftUct)en Stueftellung 1874, auf ber bie

I)annot)erfd>e (Sdjafjuc^t mit 103 6ci)afen pertreten toar, |)ob ber ^eri4)t-

erftatter über Gc^afjucljt in ber 0i^ung bes 3^tttralau6[c^uf[e8 f^eroor, ba^ bie

I)annot)erfcI)e eö)a^^ud)t auf g=leifc^[4)afe abjiele.

3tad)bem fiel) feit 3Kitte ber 1870er 'i^a^tc faft allgemein baö 8uc()t3ie(

in ber 0d)af5u4)t geänbert I)atte, gingen bie 0tammfci)äfereien ber 3Ilerino5Ucf)t

nad>einanber ein, 2lu6 ber jiemlicl) gleid)mäfeigen 3uc()t bes 3!öonfd)afe8 u>ar

aber dn fel>r Iebl)afteö ©urcf)einanber in ber 3uc()tfrage entftanben, unb ein

jeber 3üci)ter Ijatte faft fein eigenes 3uc()t5iel» ^ie 23er^anblungen bes 3ßntral-

au6fd>uffe6 geben ein anfd)aulicl)e6 93ilb über bae 6cl)«>anfen in ber 3ud>t-

rid)tung ber 6d)afl)altung; bae faft 30 3al)re oon 9?litte 1870 bis in bie ^liiz

bes erften ^atjrje^ntö biefes Sa^r^unberts angehalten i)at ©ie 22^erinol)erben

finb in biefem 3^ii'^<Jum bis auf tDenige eingegangen, ^a6 rl)einifci)e 0d)af

ift bem 3tamen nad> per[d)U)unben, unb aud) reine ^eibf4)nucEenI)erben gab es

nod) tocnig, ^afüt roaren buxö) bie mancherlei S^reu5ungen gerben entftanben,

benen man übert>aupt einen einl)eitlid)en 2lamen nid)t mel>r beilegen tonnte.

33on 1885—1905 finbet in bcn 6i^ung6nieberfd)riften bes 3^ntralau6fd)uffe6

unb fpäter ber Äanbtoirtfd)aft6tammer taum eine ^erid)terftattung über bie

6d)af5ud)t \iatt Srft 1905 toirb i^r toieber Slufmertfamteit jugemenbet.

2tlö in ben 1860er ^^aljren ber <5prei6 ber SöoUe fet)r ftart fiel, finb 6d)ritte

getan toorben, ben 2öoüpreiö ju fteifen. 93 ei bem Sllinifter ift man loegen

(Ermäßigung ber (gingangsjölle für Söolle unb 2öoUtoaren in ban 33ereinigten

€>taakn oon 3Zorbamerita oorftellig geroorben. 2lud) ber befferen 2öäfc^e ber

SBollen, bem 2Boni)anbel unb ben 2öoIImärtten tourbe oolle 93eac^tung gefd)entt,

oI)ne ben 9^üctgang ber 6cf)af5ucf)t aufl)atten gu tonnen. Slls bie Stuöfu^r ber

©c^afe nad) (Snglanb unb g^rantreid) auf()örte, finb 1893 95er ()anbiungen mit

ben ^eere8bel)örben eingeleitet toorben, bk greife bes 6d)affleifd)eö u>ieber

5U ^ebcn, inbem ben 6oIbaten mel)r 0c^affIeifd> oerabfolgt tpürbe. (Sin (^folg

loar nic^t ju bemerten.

9lud) ^rantf)eiten, tpie ^oden unb fiupinentrant^eit in ber fiüneburger,

9täube in ber ^ilbe6l)eimer (Segenb, nahmen bie ©eftänbe ber gerben arg

mit« liefen 6eud)en unb il)ren 93etämpfungen ift oolle Stufmertfamfeit

geipibmet morben. 2ln ber fiupinentrantfjeit ift manche ^erbe eingegangen.

S)ie 2:ilgung ber 9^äube ^at 1873 eingefe^t, o^ne ba^ eö bis l)eute gelungen

roäre, biefer ^rantl)eit i^err 5u iperben.
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gut Hebung bcs 0c^af^anbc(6 wuvbcn, ah tk 3u<^t bcs ^lcifd)fc()afe6 Me
3ucl)t bc6 SöoUfc^afcö pcrbrängte, in ^ilbcs^cim, ^cinC; 93urgborf unb ©if^otn

6d)afmärttc eingcrid)tct ^Ubcöt^eim tpar bcr bcbcutcnbftc. S>cr Sluftricb

betrug l)ter in bcr bcftcn Seit 5000 0tüd 2(bcr bie[c 3I^är!tc formten aucb ben

9lücfgüng ber 6c()af3ud)t nid^t aufbalten. 1898 u>urbe bec leljte 0d)afmarEt

abgel)alten.

00 wax bmn in ber 0d>af5ud)t ein 0tiU[tanb eingetreten, t>eranla^t

burd) bie (gntu>ertung ber SöoUe unb bes g^leifcbes unb bie bi^rburcf) t><itb(ii'

geführte ftar!e 33erringerung ber 0cbafberben. ©as rbeinifdje 0cbaf u)urbe

[cit ettpa 1880 nid>t me()r genannt. C>afür kommen 33e5eid)nungen auf ipte

2öefer-; SlUer-, Seine[d)afe. ^ie beiben erften 33e5eid)nungen perliercn ficb

immer met)r, nur noct) bie SBejeicbnung Seine[d)af bleibt, ^er ^auptoerein

(Söttingen !ennt es [eit (£nbc ber 1860er gabre. 3m ^auptoereinsbesir! ^ilbes-

beim !ommt ber 9lame feit 2?^itte ber 1870er 3al)re por. ^as 0d>af in bcn

23ergen bes Seinetales wat ein feintnodjiges Sier mit Io[er SöoUe. 2luf bem
Sici)öfelbe ging ein [4>ix)erEnod)ige6 0d>af mit [ebr perfcbiebenem SöoIIbeftanb.

©aö alte rljeinifcbe b«ttc gebrungenen [tar!!noc|)igen S^örperbau mit [cbtt)erem

^opf unb mit für gröbere 0toffe geeigneter 3öoUe. ^ie[e brei Wirten gingen

in bcn 93ergen bes oberen Saufeö ber Seine neben- unb burcbeinanber. Unb
aus biefen brei peripanbten Wirten i)abcn gücbter an ber oberen Seine ba^

£eine[ct)af I?erau6ge5üd)tet. Ob bas 0d)af nicbt aud> eta>a6 u)eifeEöpfige8 eng-

lifc^es 23lut unb ctvoae 9tambouiIIetbIut \>at, muf? babingeftellt bleiben. 3^^^iif<Jliö

tpar bae 0cbaf im Saufe ber ^cib^^ äiemlid) fonftant geiporben. @ö tt)ar allerbings

ftarf auf ©röfee unb Sänge ge3üci)tet unb ber SBolle u>ar nid)t bie nötige 23e-

ad)tung gefc^enft u>orben. Siber bae 0c|)af wav marfcl)fä()ig, genügfam unb

liefe jid) leicht mäften.

3m 3at)re 1905 u>äblte bie 5^ammer einen Slu6[ct>ufe für 0d>af3ud>t.

tiefer erflärte in feiner erften 0i^ung, ba^ nur für bie ^uö^t ber brei boben-

ftönbigen 04)afraffen ber "^prooins, Seinefc^jaf, §eibfd)nucfe unb oftfriefifc^es

9Ilild>fcl)af (früber 3narfd>fcl>af) 23ei|)ilfen bereitgeftellt voaxban follten. ^er

2tu6fcf)ufe bejeicbtiete gur ^örberung ber 0d)af3u4)t bie nad)ftebenber? SKafe-

na^men als notwenbig;

23elel)rung über bie 93ebeutung unb (£inträglid>!eit ber 04>af5ud)t unb 0cl>af-

baltung;

(ginri4)tung pon ©liteberben für bie in ber "^ropinj bobenftänbigen 0cbafe jur

^eran3uc|)t pon guten 3u4>ttieren;

llnterftü^ung ber bäuerlicben ©enoffenfd)aftöf4)afereien;

^eftftellung ber befonberen (Sigenfcbaften ber einbeimifc^en 04)afe;

Slusgeftaltung beö 2iu6ftellung6U)efen6 gugunften ber 0cbaf3ud)t unb 93erüc!-

fict)tigung ber 0cbäferfrage.

3n 93eratung mit 0acl)oerftänbigen unb nad) g3orfd>lägen ber lanb-

U)irtfc^aftUc^en ^auptpereine lourben ja^t für bae Seinefcbaf, bie §eibfd)nu<Je

unb bae oftfriefifd>e 2Ilild)fd)af bie nac^ftebenb genannten 23efcbreibungen

angenommen:
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Unter £ c i n c f (^ a f pcr[tet>t man ein namcntlid> im ©üben bec "^ropinj

^annopec reingejüc^teteS; langfd)U)än3ige6; fd)lid>ttt)oUige8 £anbjcf)af von rein

toei^er ^arbe oI)ne bunüe ^lecfen an icgenb einem S^örpetteiU (£6 ift buxö^ forg-

fältige 3iict)tu>at)I; namentüd) in bejug auf feine 9iöiberftanb6fäf)ig!eit gegen

^ran{()eiten unb SBitterungseinflüffe; ^u einem Q^u^fc^af ^erausgebilbet loorben.

©anj bcfonbers gut eignet fid> bie Seinefd)afraf[e 5uc ©eioinnung ipo^l-

f4>mecfenben ^leifdjes.

(Bs whb ah ein genügfames, pectjältnisma^ig fruchtbares 6d)af angefel)en,

bae meift im ^rül)|a()r lammt, imb bei bem Stpillingsgeburten nid)t feiten finb.

6eine ©ängigfeit ift porjüglid)» (£5 läfet fid) folgenbermafeen !enn5eict)nen:

:£anger, fpi|er, feiner, fat>Ier S^opf oijne ^örner, bünne Sippen, lange, blan!e

0\)vcn, bie Steigung jum ^erab|)ängen ^aben. 33erf)ältni9mäfe{g langer ^alß,

fcfjräge 0d)ultern. S>ie 23ruft ift me^r tief als breit, ein S^i^tjen nic^t über-

mäßiger ^ettbilbung unb befriebigenben g=leifct)rei4>tum6. ^at 9^umpf ift,

ein 3eici>en guter 2öüct)fig!eit, geftrecBt, ber 9^ü(fen feft, bie S^ruppe breit, bie

6ct)en!el gut bemusBelt. 33ert)ältni6mäßig feine, lange 95eine mit t>arten flauen,

bk es jum bauernben 2öeibegang, befonbers auc^ auf bergigem, fteinigem

©elänbe befä()igem

S>ie fc|)Iict)te SBoIIe i^at Sortiment C—D 5?ammu)oIIe. 6ie bebcdt gleich-

mäßig b(^n ganjeTi S^brper mit Slusna^me bes 23auct>e6. ^as burc()fc(>nittHct>e

6d)urgeu>ic|)t beträgt 7—8 "ipfb,

!5)urcf)fct)nittlict)e 32laße:

a. 23 ö c! e (auögett>acf)fen, gefc|)oren).

3öiberriftt)öl?e 78— 80 cm

©ürtel 100—105 cm
9^umpflängc 80— 83 cm
©eiPic^t 200—210 <;pfb»

b. et) a f e (au6geu>act>fen, gefc()oren)»

2öiberrift^öt)e . 65— 67 cm
©ürtel 88— 92 cm
9tumpftänge 70— 72 cm

©erpicht 100—120 ^fb.

©ie graue ^ e i b f et) n u c! e , bie ju bm üeinften 0c^afen jä^lt, ift fe^r

ipiberftanb6fä()ig, ausbauernb unb genügfam. 6ie ipirb in ben ^eibe- unb 3Iloor-

bejirfen ber "^ropinj ^annoper unb auc^ barüber i)inau6 ge^üc^tet. $Der 3!öeibe-

auetrieb auf bie ^eibe erfolgt bae ganse 'i^a\)t t^inburc^, Ss rpirb auci) im 3Binter

bal 0cl)nee gehütet. Sei 9lac|>t fommen bie ^eibfc^nucEen ftets in ben 0tall.

©aö ^eibelraut bilbet bie ©runblage ber (grnä|)rung. 33eim ^eljlen ber ^eibe

!önnen bie ^eibfd>nucfen auf bie ©auer nic^t gel)alten tperben. 3e nad^ ber

Sa^reöjeit tpirb mcl)r ober tpeniger 3ufutter gereic()t.

6otPol>l bie männlic{)en als aud^ bie ipeiblicl)en S:iere tjaben ^örner, boc^

finb bie ber männlichen S:iere größer unb ftärter als bie ber ipeiblic^en. ©ie

fc^Iict)te, ^aarartige, lange Söolle, bie pon grauer ober brauner, manc^jmal auc^

fcj)U)arjer ^arbe ift, tpirb ju groben S^uö^^ perarbeitet. 23ei ben Lämmern
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ift bas ^aaxUclb fa[t bmd^wdQ bunEdbraun ober \ö^wat^. \^ic 0c^uc^fm5ct

ein- ober ätoeimal im Safjrc ftatt 93ci einmaliger 6d>ur; bie bann im Suni

vorgenommen toirb, erreid)t bie SöoIIe eine Sänge oon ettoa 25 cm. 93ei

jtoeimaliger 0d)ur toirb im Suni unb 6eptember gefdjoren.

3n ber 3^^^ ^^^ U^^ niebrigen Söollpreife in früljeren 3al)ren tourbe

Seipö^nlic() nur einmal gefc^oren. ^as (Sd)urgetDid)t beträgt bei einem ^ier

2—2V2 "^f^* Unter ber langen Ijaarartigen 2BoUe befinbet fiel) ettoas I)eller

gefärbtes Unterhaar, ^er ^opf, bie 93eine unb ber Jurje ^ö^wan^ i)aben feineres,

aber nur ganj furses ^aar.

^ür ben ^all, ba^ man von ben ^eibfc^nucEen fc|)öne Stelle genjinnen ipiü;

iDie fie gerne gekauft ujerben, barf bie 6d)ur nur einmal im f^a^v^i ftattfinben,

unb ift bann früt)3eitig genug ausgufü^ren.

S>a6 ^leifc^ ber ^eibfd)nuc!e \)at einen feinen u)ilbbretät)nlicl)en ©ef4)macf.

55>ie 32^utterf4)afe u>erben in ber 9tegel ^nbe Oftober unb Slnfang QZooember

5ugelaffen, fo ba^ bk fiammseit in bie crftc ^älfte bes SKonats Slpril fällt.

2luf ettoa 60 6c|)afe u>irb 1 93oc! gcred>net. 8ur 8uct)t laffen fid) bie ^eib-

[4)nuc!en bis jum fed)ften ober fiebenten -£eben6|at)re oertoenben.

2luf ^öfen mit 300—500 Sl^orgcn ^eibe !önnen gerben oon etwa 200—450

S:ieren; auf ^öfen mit 500—600 32^orgen ^eibe gerben oon 400—550 S:ieren

gel)alten u)erben.

i5>er grauen ^eibfcl)nuc!e äl^nlid) ift bie toeifee ^eibfä^nucfe, bie aber me^r

2lnfprüct)e macl)t unb bk fid) nicl)t allein mit ^eibeu)eibe begnügt, ^abei

liefert bie roei^e ^eibfcl)nucEe; bk aud) ein l)öl)ere6 ©etoic{)t erreid)t; eine ctxoas

beffere 2Bolle. ©ie toeige ^eibfc^nude, bie oormiegenb unget)örnt ift, vokb

in einzelnen Steilen ber ©eeft unb bann in einigen SBejirfen bes Smslanbeö

gel)alten.

©aö oftfriefifd)e 9?^ild)fd)af gel)ört ju ber !ur5fc()U)än3igen

6c^afraffe, bk man in ber 2lrt bes 22larfcl)f4)afe6 an ber ganzen 3lorbfee-

lüfte unter oerfcl)iebenen 3Zamen (t)ollänbifd)e6, oftfriefifd)e6, 23ut)abinger,

2öilftermarfd)-3nilc()fd)af) oorfinbet. 2llle biefe 04)läge finb 3narfd)'32^ild)fcl)afe,

beren 2lrt fic^ 3um S:eil allerbings burd) bie (Sinfreujung oon 93öc!en anberer,

I)auptfäcl)lid) englifc^er 9taffen oeru>if<^t t^at gn Oftfrieslanb unb befonbers

im Greife 9Zorben ^at fic^ bagegen bie urfprünglict)e 2lrt rein ert)alten, unb ber

Oftfriefifct)e 22^ilc()fc^af5ud)toerein in 3lorben ^at fiel) ber Steinjuc^t ber alten

9?affe mit großem Sifer angenommen.

$5>a6 oftfriefifc^e 9Jlilc^fc{)af jeic^net fiel) burc^ eine auffallenbe Körper-

größe unb |)0^e6 ©eu>i(^t, burct) 9tafc^n)ü4)fig!eit, 2Kilcl)reic^tum unb

l)ot)en Söollertrag, 2lb|)ärtung unb 5ruc()tbar!eit aus. 0eine ^arbe ift rein

u>eife; fleine bräunliche ^lerfe an 2lugenlibern unb 2Iafenfpi|e fd)liefeen

oon ber 2ln!örung nic^t aus. ^ür ben jiemlic^) ftar! enttpicfelten ()ornlofen

9?am6fopf ift eine feine 93e^aarung, bie \iö) b\e> jum 'sftadcn erftrecft unb bie

fleifc^farbene ^aut burcl)fc^immern läßt, be3eid)nenb. ©er Kopf erfd)eint

baburc^ ebel. ^k Cl)ren finb lang unb breit. <£benfo toie ber Kopf finb bie

33eine unb ber (Sd)u>anj mit 6d)rDan5anfa| n\ö)t mit 2öolle befe^t, fonbern

fein behaart, llblic^ ift ferner ein ftarl auegebilbetes fleifc()farbige6 (Suter mit
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fraftigcti; etwas fcittDärtöJgcftcIltcn 6trid)cn. ©ic Gruppe ift I)äufig cttpae

abfct)üffig, ©ic 9Biberri[tt)ö^c beträgt bei au6gcu>a4)[cncn Vieren 80—90,

fcitcncr 100 cm; bae ^rcuj ift mcift 2—3 cm ^ö^cr ab bcc Söibcrrift. 3n feiner

5l'örperform erinnert bas ed[)tc 9Iiild)fdjaf pielfac^ an bie ^orm einer guten

95ier (gigenfdjaften maö)m bas oftfriefifd)e 32^ild>fd>af tPirtfc^aftUd)

n>ertt)pn. 3n erfter fiinie fte^t bie 92^ild)er5eugung. 2lad[) bem Slbfe^en ber

fiämmer liefern bie 9Kuttertiere 2—5 kg 3Ilild> täglid) unb im ^al^re atwa

500—700 kg. 3u 23eginn ber SaEtation beträgt ber ^ßttgeijalt ber 9KiIci) burc^-

fd>nittlid) etn?a 5 v, ^. unb fteigt gegen ©nbe bis auf 10—12 v. ^.

93ei einer meift einmaligen 0<^m im fja^re liefern bie S:iere 4—5 kg

ungeu)afd)ene ^olU, 93öcfe bis 7 kg. sDie SBoUe ift nlö^t fel)r fein, aber bauertjaft

unb ipirb t)ornel)mIicf) jur ^erftellung pon Xlnterfleibern für ben ^aus^alt

unb pon Strümpfen benu^t.

^as 32^ild>fd>af ift fef)r früt)reif. ©ie Lämmer tperben mit einem ©urc^-

fd)nitt6geipic|)t von 7—12 ^funb in ben Sl^onaten Februar bis Stpril geboren

imb erreid)en biö jum folgenben ^erbft ©eii>ic()te pon 45 bis 90 kg. 21u6-

gemadjfene 9Kilc^fc^afe I)aben ein £ebenbgetpid>t Pon 70—90 kg, ältere 93ö<fe

ein fol4)e6 Pon 100—135 kg.

©aö 33^ild)fd)af ift fel^r frud)tbar. ^voci fiämmer bilben bie 3^egel, brei

Lämmer finb i)äufiger als ein £amm, nict)t feiten tperben aud) Pier ober fogar

fünf Lämmer geboren. (Ss erfe^t in Cftfrieslanb poUEommen bie ^kga,

unb bie S'wQQXx^uö^t tpirb bementfprecljenb lange nid)t in bem ^a^c betrieben

ipie in anberen Seilen ber ^ropinj. ^as 32lilc^fc^af loeibet 5u>if4)en Spferben

unb ^üljen unb gehört jum felbftperftänblid)en 93eftanbe eines jeben ^ofee.

©em Slrbeiter unb S^agelöl)ner erfe^t es bie ^ul).

33or 50 ^a{)ren mar ber 9tame „Oftfrtefifc|)C6 32^ild)fd)af" nocf) nic|)t hdannt

3n bem ^erid)t ber g=eftfc^rift Pon 1864 fommt nur bie 33e5eicl)nung 92iarfcf>fd)af

por. !S)iefeö tpurbe in ben 22^arfd)en ber nörblid)en SIeile ber "^ropinj gel)alten.

(£ö wixb in bem 33erid)t Pon 1864 fd)on gefagt, ba^ fiel) Pon ben 22^arfd)fc{)afen

perfcl>iebene Slbftufungen finben. ^n jener 3^it l)^t fid> aber nirgenbs eine

planmäßige 3üd)tung geltenb gemac|>t, fo ba'^ ber Sammelname „9Karfd)fc^af'*

bamalö beibel>alten tPurbe.

2!öäl)renb man in ben Sßefer- unb (£lbmarfd>en bie 3ucf)t faft gar nicf>t

beaö)tete, naljm fie ber fianbtpirtfc^aftlidje ^auptoerein für Oftfrieslanb

tatfräftig in bie ^anb, unb bk i^m angefd)loffenen 9Kild)fd)af5Uc^tpereine

l)aben bann bie ^üljrung in ber S^c^t ipeiter übernommen. ®a biefes Sctjaf

niö^t in gerben gehalten toirb, fo rourbe pon ber Srric^tung einer (glite^erbe

abgefel)en, jumal im ©ejirEe bes ^auptoereins Oftfrieslanb aud) noc|) bie

^flicf)tEörung ber 22^ild)fd)afböcfe eingeführt u)urbe,

3Iiit ber 93ilbung Pon (£litel)erben für :£einefcl)afe unb ^eib-

f(f)nucEen tourbe im Qal^re 1905 porgegangen. 1907 toaren Pier (£litcl)erben

bes fieinefd>afeö, jipei ber grauen ^eibfc^nucEe unb eine ber toeifeen ^eibfd)nu(fe

Por()anben.
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Übat bk 5U Stnfang bee 'i^a^r<26 1914 t>e[tct>cnbcn ad^t @Utc|)crben ein-

\<^{k^Ud) bcc julc^t gcgrüubctcn bcibcn für bas 23cnt!)cimer 0d)af i[t in bcm
2tbfc|)nitt über bic 5:ätigEcit bcr Sanbtpirtfc^aftöfammcr jur 3=örberung bcr

33icl)3uc()t näf^cres ge[agt

^ad^ ^inricbtung bcr (£ntc()crbcn begann ber 2lU6[d)ufe, ban © e n o
[ [ e n -

fd>aftöf4>öfereien mit 9^at unb Sat ju Ijelfen. ^Darunter [mb 0c(>äfereien

3U perfte()en; bk aus ben 0c^afbe[tänben met)rerer 23efi^er gebilbet tperben,

©ie 0(i^a^e iperben im 6ommer gemeinsam ge|)ütet, im Söinter pon ben

33e[i^ern im eigenen (Stall gefüttert. 92^an finbet biefe 0d)äfereien t)iel in

©ottingen, n)eniger in Lüneburg unb Osnabrüd liefen 6cl)äfercien tperben

33eit)ilfen jum 93octanfauf beroiüigt, rpenn ber ©od aus einer Slitet)erbe

getauft tpirb unb bie 93efi^er [ict) ben 33ebingungen ber £anba>irtfcf)aft6-

fammer untcriperfen. ©ieje geben ber Kammer (ginflufe auf bie ^ü^rung
ber ©enoffen|d)aft6fd)äfereien unb bie 3uci)t ipie Haltung ber 0d)afe. 23iö

1914 Ratten 30 foId)cr 0d>äfereien bie 23ebingungen ber S^ammer aner!annt.

^6 ift bereits feftgeftellt ujorben, ba^ fid) ber 0tanb ber ©enoffenfcf)aft6fc^äfereien

ge|>oben bat unb beffere 9lact)3u4)t erljaltcn tpirb.

Hm bk (Erträge ber ^eibfd>nucfen ju [teigerU; ^at man ^eib[4)nu(fen-

fcf)afe mit X^arafuIböcBen gu treujen perfuc^t. ^ie ^arafuIEreusung liefert

bas berül)mte ^er[ianerfell unb bie 5ellct)en ber toenige S^age alten fiämmer

werben bis ju M, 12.— beu)ertet. Leiber ^at fid) balb (jerausgeftellt, ba^ bie

^araEulfct)afe n{cl>t [o anfpru4)8lo6 finb tpie bie ^eibfcljnucEen. ^ie S^reujungs-

t)erfud)e, bic in brei ^cibfcl>nucfen^erben 3ur S>urcl)fü^rung Eamcn, ipurben

nacf) einigen 3at)ren ipicber cingeftellt

S^crner \mb 0cl)af6be3irf6)cl)aucn eingeführt; unb bk £anba)irt[4)afts-

!ammcr f;}at eine 6c^auorbnung bafür aufgcftcllt. ©ic öcf^aucn follen ein

9at)r im ©cjirf bes ^auptpcrcins ©öttingen, im anbcxcn gaf)re im ^aupt-

PcrcinöbcäirE ^ilbe6l>eim abgeljalten ujcrben. ^k erfte 0c^au ift 1913 in 93er-

binbung mit ber SBejirfötierfc^jau bes ^auptpcrcins ©öttingen in ©öttingen

abgel)alten iporben.

0obann richtete ber 2lu5fc|)ufe feine 2lufmer!fam!cit aud) auf bie ^ebung

ber 0c^af3ud)t bcs ^auptpcrcins 2lrenbcrg-3J^cppcn. ^ier finbet [xc^ aufeer

ben ^cibfcl)nuc!cn ein 0cl)af, bae unter bcm Flamen „©ent^eimer 0c^af"

bcEannt ift. ©on Sllitglicbern bes Slusfc^uffcs n)urbcn mcljrcrc gerben mit

23entl)eimer 0c|)afen bcfid)tigt. ^<xbd i^at fiel) l)erau6geftellt, ba^ biefes 0c|>af

bcr ^eibfcljnucEe ätjnclt, aber mit perf4)iebencn anberen 04)afen gcErcu^t

tporben voav, Obtpol)l pon einem reingesücljtctcn 93entl)eimer 0c()af jurjeit

nid)t gcfprocl)cn ujcrbcn EanU; fo tpurben boc^ jtpei @litet)erben für bae 33ent-

|)eimer 04)af eingerict)tet; ba es ficl> in ben Streifen 33ent()eim unb Singen

einer großen ©elicbttjcit erfreut, ^ür bas 23entl)eimer 0c^af tpurbe porläufig

bie folgcnbc 33ef4)rcibung feftgefe^t:

^as 93cnt()eimcr 0cl>af ift eine Slbart ber ^cibfcljnucfc. 0eine

Heimat ift bie ^ollänbifcl)e <;propinj ©rentl)e. 95on bort ipurbe es frü(>5citig

in bie angrenjenbc ©raffct)aft 95cntl)cim cingcfüfjrt. ^as 23cnt^eimer 0c()af

a>irb auc(> je^t nocl) jur 23lutauffrifcl)ung unb ©rgänjung ber gerben aus ^ollanb
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t>c3ogcn. Qn bat "^ropinj ^annopcr bc[d)cän{t ficf) [eine 3uc()t auf ben S^reis

^cntt)eim unb einen Seil bes Streifes Singen.

So ift hochbeiniger unb geftrecfter als bie ^eibjc^nuc!e. ©as 04>la4)t-

getDid)t ber au6geti)acf)[enen Spiere beträgt 35—40 kg. S>ie ^arbe ift loeife,

bie ^öolle etwas feiner als bie ber ^eibfdjnude, if)re t)aarartigen 6träl?ne fehlen,

©ie 0d)ur, bie pom einzelnen S:ier burd)fd)nittlicf> Pier ^funb Söoüe liefert,

n?irb in ber erften gunitjälfte porgenommen.

^k S:iere finb unge()örnt unb \)abm einen tänglictjen platten ^opf mit

großen, mand)mal etipas ^erab^ängenben CI)ren. ^enn3eid)nenb [inb [c^tparje

platten ju beiben 6eiten bes S^opfes, u)ie ber lange, tpollige 0<!^wan^, ber

faft bie (£rbe berüt)t unb ^i)nlic()!eit mit ber 9lute eines ^udjfes tjat. ^ie 33öc!e

i^aben eine me^r ober rpeniger gefrümmte 3la[e.

©ae ©ent()eimer 0c()af ernährt fic^ t)auptfäc^lid) in ber ^eibe, ipirb

aber aud) mit Stufen auf ©rastpeibe getrieben. 2öeibegang finbet bas ganje

3a|)r \iatt gm Söinter rpirb ettpaö ^eu jugefüttert. ^ie ^Bodjeit beginnt

Slnfang September. Ungefähr 37litte O!tober ujerben bie 33öcfe aus ber ^erbe

genommen. 23ei guter Haltung unb *5pflege bringt etipa ber pierte Seil ber

2Kutter[d)afe Sii>iinngölämmer. ^ie :£ämmer iperben 5um Seil im Sllter pon

9—10 9?lonaten alö 6d)lad)ttiere per!auft, ju u)elcl>er ^dt fie ein 6c^lad)t-

getpid)t Pon 12—18 kg erreicl>t l)aben.

©as ^leifcl), bas u)eniger jart unb tpo^lfdjmecfenb wk bas ber ^eib-

fd)nucfe ift, u>irb immerl)in fel)r gefd)ä^t. $5>er ^reiö bes ^leifc^eö ftellt fic^

auf etwa M 1.60 für bas Kilogramm.

23ei ber 23efid)tigung ber gerben im SBejirEe bes ^auptoereins Slrenberg-

32leppen ipar es ben 2lu6fd>u^mitgliebern aufgefallen, bal^ bie 0c(>afu>eiben

fel)r pernac^lä[[igt tparen. (^ö rpirb beab[icf)tigt, ^ier mit Einlage Pon 93eifpielö-

ipeiben porjuge^jen.

5Dann \)ai fid) ber 2lu6f4>ufe ipieber^olt mit ber 0cf>äferfrage befaßt.

Satfäd>lic|> finb 0cf)äfer, tpie fie por 20—30 galjren noct> überall porljanben

tparen, ni(^t me()r ober fe^r feiten ju ^aben. 2Kancl>e 0cf)äferei ift bestpegen

eingegangen. @6 ift in 2lu6fict)t genommen, :Ce^rgänge für 0cf)afmeifter ein-

zurichten. ^offentlicf> gelingt es, ban ertpa|)nten 22langel ()ierburc^ abjuftellen.
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n früt^crcn ga^rcn rpar [ic^ bct S'wQan^üö^tct ganj fclbft übcr-

loffcn, pon faum irgcnbcincr 0citc toucben i^m Slnrcgungen

ober Ztntcrftü^ungcn jutcil. ©a nun bk Sicgcnjuc^t faft aus-

nahmslos nur oon ficincn beuten betrieben loirb, bie oft aud>

über bie emfacf)[ten 9tegeln ber Su4>t nicf>t bie nötige Kenntnis

befi^en, [o burfte es nid)t ipunbernefjmen, roenn bie 3u4)t banieberlag unb

pon einem 5ortf4)ritt nid>t bie 9tebe fein !onnte. 6oUte aber ein 3i^g^n5üc|)ter

einmal aus befferer (^r!enntnis heraus ben guten SöiUen jur 33e|eitigung oon

^e|)Iern in ber 3ucf>t aud) Qc^abt \>abcn, fo |)ätte er bocf) nid)t oorioärts

Eommen fönncn; ba. es mit ber 93odi)aItung meift ganj fc()Ie(^t beftellt toar unb

burc^ bie 23enu^ung ber bei ben ^ocft^altern jur 33erfügung [te^enben oft rec()t

geringipertigen 93öcEe jebem S=ortfd)ritt pon oorn^erein ber Söeg oerlegt fein

mu^te. 3(ud> eine t>ieUeid)t äipedmä^igere Pflege unb gute Fütterung ber

Siegen Ponnte ben fcf)äbigenben Sinflu^, ben fd)Ied)te ©öcfe auf bie S^c^t

übertjaupt ausübten, nid)t ausgleid)cn.

Xlnb bann lourbe aud) bie 93ebeutung ber 3i^9^"8uc^t
unb -i)altung in t)oI!siPirtfc()aftIid)er i^infic^t faft ganj oerEannt ober

bod) lange nicht in ber xaö^tcn Söeife gefcf)ä^t. ^ür oiele g^amllien, gerabe in

ben Greifen ber üeincn Seute, fpiclte bie Si^Ö^ öls 321ilc^tier oon je{>er eine

9^one. 23ei bem i$)anieberUegcn ber 3iegcn5ud)t toaren aber bie £eijtungen

ber Si^Ö^n oft fo ungenügenb, ba^ fid> bas g=utter oielfad; nid)t bega^It mad)te.

2iuf biefe geringe £ei[tung6fät)igfeit ber 8i^9^n mu^te jum STeil auc^ toieber

bie ©eringfd)ä^ung, bie ber giegenjuc^t entgegengebrad)t tpurbe, gurüd-

gefü^rt roerben. ©erabe toeil bie 3iegen5uc^t oon fo großer 33ebeutung für

bie g^amilien ber üeinen Seute i\t unb bie 3i^S^Timilc|) in biefen Greifen ein

fe^r loid^tiges 2ZaI)rungsmitteI bilbet, fo oerbient biefe 3uc^t nac^I)altigfte

g=örberung. ^a bie ^ui>mild> immer teurer loirb unb namentlid) aud> in ben

oon oielen Heinen beuten betDo|)nten 35ororten ber größeren 0täbU oft I)oct)

im greife fte^t, fo mü^e oor allem bie (Ernäl>rung ber ^inber Q^ot leiben,

loenn nict)t burd> bie 3i^9ßntnild> (£rfa^ geboten toerben !önnte,

3u einer red)ten SBürbigung ber 23ebeutung ber 3iegen3ud)t fommt

man namentlid> bann, toenn man fiel) oergegentoärtigt, ba^ in ©eutfcl^lanb

ettoa »/lo öller Si^Ö^Tt im (Eigentum oon Seuten finb, bie u>eniger als 2 ha

i^t eigen nennen. 33iele oon ben in biefen Vio Inbegriffenen finb befi^los, unb

CS 3ät)len |)iert)er aud> 93eamte, ^anbioerEer, lanbroirtfci>aftlic^e unb gctDerblicf>e

2lrbeiter ufto.

(£s liegen f)eute, unb fo namentlic|) bei ben älteren 3iegen3ucl)tr)ereinen;

fc^on 93eu)eife genug oor, ba^ fid) bie jur g= ö r b e r u n g ber 3 i e g e n -

3 u ct> t getroffenen 92^afenal)men gerabe aud) für 0teigerung ber 3Kil4>erträge

fe|>r gut beu>ä()rt I^aben, 9tac^ ^eftftellungen, bk u. a. mieber^olt im S^ö^t-

gebiet ber §ilbest)eimcr ^argjiegenäudjtoereine gemacl>t toorben finb, l)at fic^

ber 3a|)resmild)ertrag ber einzelnen 3i^9^ f^it 2lufnal?me ber S:ätigfeit burc^

bie erften 3ic9ßn5ucl)tpereine um burcf)fd)nittlicl> 100—150 1 gehoben, ol)ne ba^
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aber bct ^uttctau^voanb irgcnb cr^ebüc^c 32^c^rEo|tcn pcrut[ad)tc. 93c[fecc

^uttcrpcrtpcrtcr permögen eben ous bat gleichen 9I^enge g=uttec me^r
32^ilc^ ()erau65u()oIen als fcl>led)te ^utterpertoerter. llnb bann (ommt ^in^u,

ba^ aud) bei piclleid)t gleic^bleibenbem S^utteraufrpanb burd) jtpedmä^igere

unb buxd) eine ben ^Tieren ju^agenbere 3ubereitung bee ^utterö be[[ere S^ildj-

erträge erhielt tperben fönnen. gn june^menbem 22la^e geipinnt au4) bie

©utterbereitung aus ber giegenmild), unb an manchen Orten bk 5?ä[ebereitung

an 93ebeutung, maö aud) bie milc|)tpirt[cl>aftlic()e 2lu6[teUung für 8iß9^^l>öltung

in ^iibeöijeim im 3al)re 1912 gezeigt |)at

^er 9Iu^en ber 3i^Ö^TtN^*iii^9 !ommt aber nocf) in anberen fieiftungen

5um Stuöbrucf; bie ebenfalls mei)r ober ipeniger ins ©etr>ici>t fallen. $S>ie 3«^!

ber in ©eutfc^lanb |ät)rUc() gefc|)lacf)teten 3i^Sßn beträgt ettpa Y^ Sl^iltion,

K)05u bann nod) bie 0(^lad)tung von ungefät)r brei 32lilIionen Lämmern !ommt,

toas für bie g^leifdjperforgung immerf>in einige 33ebeutung I)at 2tucf> bk
Sämmerfelle, für beren beffere 53eru)ertung manö^^^ 3i^S^n5Ucf)tpereine fc{)on

erfoIgreid)e (Sd)ritte getan i)abcn, bürfen in 9^ec^nung gefegt iperben. ^a unb

bort n>erben bie 3ißS^n aud> ju 3uölßif^ungen benu^t, fo u. a. jur Slnfu^r

pon 22UI4) an bk 33al)n(>öfe. 0old)e 23eifpiele perbienen Q^acija^mung, ba fid)

bk Si^S^n unb befonbers bie 33ö<!e piel beffer ju kid^tcn 3ugarbeiten eignen

als bk ^unbe. ^ür bie 92litglieber mand)er älteren 33ereine [obamt; bie jur

i5)urd?fü^rung ber Körung übergegangen finb unb bie eine genaue ^ud^tbuö)-

fül)rung jugrunbe legen, ergeben fid> auc^ aus bem ^er!auf Pon 3uc()ttieren

mit nad)getpie[ener 2lb[tammung gute (Sinna^men.

Obwo\)l e6 nun pertjältnismä^ig loenige fianbipirte gibt, bie auö) Si^S^n

befi^en, fo ift es aber bod) nur gered)tfertigt, toenn ber Sanbipirt an ber

3iegen5ud)t SInteil nimmt, ba piele ber in ber £anbipirtf4)aft befd)äftigten unb

auf bem Sanbe anfäffigen Slrbeiter 31^0^^ i^aiten, unb es aud> bem Slrbeit-

geber nid^t gleidjgültig fein toirb, ob feine Seute pon ben S^^S^^ QZu^en ober

0d;fabm i^aban, ^ebenfalls trägt es mit jur ^örberung ber 2öo|)lfa^rt ber

fianbarbeiter bei, toenn fie 3i^9^" galten fönnen unb it)ren 33orteil babei finben.

s5>a^ fic^ fianbtoirte mit if)ren Srfaf)rungen auf tierjüt^terif^jem ©ebiet

ber 3i^9^ttäucl)tpereine annehmen unb ^anb in ^anb mit ber £anbtpirtfcf)aft6-

(ammer unb ben lanbipirtf(^aftlid)en ^auptpereinen an ber ^örberung ber

3iegenäud)t arbeiten, ift aucf) besl)alb nod) bebeutungspoll, loeil piele 3i^S<^n-

5üd)ter Pon ber eigentlic()en 3ucl)t u)enig perfte^en. €s ift ba|)er nur rid>tig,

tpenn l>ier bie Slnregungen pon Beratern, bie ber Sanbipirtfcl)aft angel)ören

ober bie fiel) auf tierjüct)terifd)em ©ebiete betätigen, gegeben toerben. ©ie

grofee 92^enge Strbeit, bie in biefer ^infi4)t geleiftet tpirb, finbet leiber immer

noc^ piel ju geringe 93eac^tung unb ju toenig 2lner!ennung in nic^tlanb-

toirtfc()aftli(i)en Greifen. Hnb es Eann bo4> Pon einem ^ortfc()ritt in ber

Siegenjuc^t erft pon ber ^cit on gefprod)en iperben, feit fic^ bie 5anb-

ipirtfd)aft8!ammer unb bie Ianbtpirtfcl)aftlicl)en ^auptpereine ber ^ötbcxun^

ber S'wQcn^ud^t angenommen ^aben.

@inen 93eteg hierfür bietet namentlich) auc^ bie ©ntipidelung ber Si^^S^tt-

äuc|)t im ^egirE bes :eanbtpirtfct)aftlic()en ^auptpereins ^ilbes^eim. 2luf 2ln-
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juc^t aufjubauen. | ©ic (gnttpidclung t)cc Si^Senjudjt in Mc[cm 33cäii-E unb
bic nä|)cren 2tu6fü()rungcn über bicjc (£mrid)tung; bic in t)iclen anbeten

fällen als 33orbilb genommen lourbe, finb im §eft XXI ber Slcbeiten

ber £anbtpirt[d)aft6fammer niebergelegt. 3n bie |d)on eripä^nte

Organi[ation beö [ic(> über ben ganzen ^aupbereinsbe^ir! ^ilbe8t)eim

erftrecEenben 95erbanbe6 fügten fict) im 9al)re 1910 bie S^reiöperbänbe

ein, bie bie engere 53ereinigung ber 3ißgßTt5ud)tpereine nad) ben

politifct)en Streifen bar[tellen. Siö gur ©rünbung ber ^reis-
perbänbe tpurben bie Körungen bei allen 93ereinen bes SBejirEd

^ilbe6|)eim burc^ ein unb biefelbe S^ommiffion auögefü{)rt. ^ies loar für bie

33ereint)eitlicf)ung pon großer 33ebeutung. £5)ie 33erbe[ferung bes ein()eimifd?en

Siegen[d)Iage6 im ^ilbes^eimer 3ud)tgebiete erfolgte namentlid) burc^ bie bei

ben Störungen einget)altene fortgefe^t forgfältige 3ucf)tn)a|)l aus ben oor^anbenen

33eftänben. 2Zur tt>enige Siere, ebenfalls bes rel)farbenen (Sd)lage5, tourben

aus bem fäc^[ifct)en (grjgebirge, bem 6c^u>ar5ipalb unb bem fiangenfaljaer

SBe^ir! eingefüt)rt. ©od> ^abcn fid) pon biefen eingefü()rten S:ieren nur bie

tpenigften in ber ^Ubes()eimer S^ö)t bevo'd^xt unb burc^ i^re 2lac^fommenfc|)aft

einen größeren Sinflu^ auf bie 3ud)t ausgeübt.

©ie 3uci>t ber rel)farbenen ^arj^iege ^ei)t freute auf eigenen ^ü^en unb

\)at fic^ Pon ber ^inful)r Pon Zuchttieren pon aufeerl)alb ber ^ropinj ^annoper

ganj unabhängig gemad)t. ^er 93ebarf an Suc^tticren bei ber rei)farbenen

^arjjiege toirb pollftänbig aus |)annoper[c()en 93e[tänben gebecft, tpoburd) fic^

ber SlnEauf einfacher unb billiger geftaltet unb bie Sluftoenbungen für bie ^e-

fc()affung Pon 3ud)ttieren ben I)annoperfd)en 3üd)tern er|)alten bleiben, ^abei

nimmt ber Slbfa^ Pon 93i)cEen, 3Ililc|)3iegen unb Lämmern an 3üc()ter au^er^alb

ber ^ropinj ftets ju.

8ur ©rünbung eines ^i^Ö^njiK^tperbanbes i\i es frü^jeitig auc^ im

©ejir! 0tabe geEommen. ©er mit bem 6i^ in 9^otenburg im Sal)re 1904

errid)tete 6taber 3i^9^^äiicl)tperbanb [teilte fiel) por allem bie Slufgabe, bei ben

angefcl)lo[fenen 33ereinen bie 93oc!t)altung unb bie Körung in möglid))t ^tpec!-

mä^iger 2öeife ju regeln. Slusfü^rlic^e eingaben über bie ^nttpicEelung ber

3iegen5ud)t im SBejirte bes £anbtt)irtfcl)aftlicf)en ^auptpereins 33remerpörbe,

jei^t 0tabe, finben fic|) in einer in ber ^eftfdjrift jum 75jä()rigen ^ubelfefte

biefes ^auptpereins entl)altenen Slbbanblung über 3ißgßn5ud)t pon ©eneral-

fefretär ^annecfe {0tabe), ©ie 3uct)t ber I)ornlofen u>ei^en 3ißÖ^ o?itb nun pon

famtlichen 3i^Ö<2n5ucl)tpereinen bes £anbu)irtfcl)aftlict>en ^auptpereins 0tabe

wie ber ^auptpereine Osnabrüc! unb 2lrenberg-921eppen ^ugrunbe gelegt. 2lud)

pom £anbtpirtfcl)aftli4)en ^auptperein für Oftfrieslanb ift bie ipeifee S'^^Q^

angenommen iporben. ©ie 3ucf>t ber meinen unb aud) ber rel)farbenen S'w^^

tpirb in ben ^auptpereinen ^annoper unb Lüneburg eingehalten, tpobei aber

in je einem 33erein ftets nur eine 3uc^tric^tung pertreten ift. ^ie in ber ^ropinj

^annoper am nörblicl>[ten liegenben 3uc^tgebiete ber rel>farbenen QieQe finben

fi<^ in ber 9tid)tung nad) Bremen im Streife ^opa, in ber 9^icl)tung nad) Hamburg

im Greife Söinfen an ber fiul)e. ^n beiben Greifen finb bie biefe 3u4)tri<j()tung

ein|)altenben 93ereine ju 55erbänben 5ufammengef4)loffen.
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(Hbenfo tDic |(f>on Pielc 3icgeti5ud)tpcrcinc im Q^cjir! ^ilbc8!)eim in bct

Lieferung von Suc^tticrcn bcö rcl)farbcnen 0d?lage6 tcd?t kiftungsfä^ig

gctt>ocbcn finb; [o ^ai ]iä) aud) eine ganjc 9^cil)e pon 33creincn juc Suc^t bcc

weisen Siege einen guten 9tuf für bte Lieferung pon 2:ieren bie[er Sud)tcid>tung

eriDorben, [o u. a. 53ereine bet 53erbänbe 0tab(2, Oenabtüd unb Quafenbtüd,

ferner ber 95erbanb Seile unb anbere 93erbänbe a>ie 33ereine bes 33eäirt6 Lüne-

burg, aud> ber 53erein SBeffenftebt, 5?rei6 Üljen, ber 33erein 6i)fe u[tD. 2ln ber

Söeftgrenje ber "^propinj ^annoper i[t ber ftär!fte 33ertreter ber meinen 3ud)t-

ric^tung ber im 3a^re 1900 gegrünbete Qkg(^niU(^tp(^mn in 6d)üttorf in ber

©raffdjaft 33entl)eim.

53on ber Sanbtpirtfc^aftsEammer ipirb jufammen mit bin lanbtpirt-

fc^aftli4)en ^auptpereinen ein befonberes ^er5eid)ni9 fol4)er 35ereine unb

93erbänbe unb jtpar beiber 3ucf)trid)tungen geführt, bie in ber 8iicf)t [otpeit

porge[d)ritten [inb, ba^ fie gute Suc^tti^^ß ^^ib Lämmer unter 3lad)tpei6 ber

Slbftammung abgeben Jonnen. 3m 23e5irf bes Lanbu)irtfd)aftlid)en ^aupt-

pereinö ©ijttingen unb [o por allem im ^arjgebiete, rpie in ben SöejirEen

€lau6t^al-3ellerfelb unb 0t Slnbreaöberg übertpog immer bie Snä)t ber rel)-

farbenen 3i^9^- ^^^ mel)reren 3<i^cen fc^on ipurbe aud> im 6olling, [o u. a.

im Greife Ilslar, burc^ (Einführung guter 3ucl)ttiere biefes 0cl)lage5 auf eine

3}erbe[ferung ber 3u4)t l^ingearbeitet, daneben rpurbe aber auc^ in geringem

3}^a^e bie tpei^e 3i^9^ g^äüd^tet. 33om 3al)re 1912 ab ift nun pom Lanbipirt-

|d)aftlicl)en ^auptperein ©öttingen für bie 3i^9^n5ud)tpereine bes ganzen

^auptpereinöbejirb bie reljfarbene 3i^Ö^ ^iö 3u4)täiel feftgefe^t. ©ie ipenigen

33ereine, bie im ^^ejir! ©öttingen noct> bie ipei^e 3i^S^ äüc^ten, tperben in ben

näc^[ten ^al^ren äur rehfarbenen 3i^S^ überge()en unb l>aben baburct), ba^

jie i4>on rel)farbene 23öcfe eingestellt tjaben, bereits ban Slnfang mit ber 3u4>t

ber re()farbenen 3i^Ö^ gemac|)t.

(Eine erfreuliche Srfc^einung tritt barin ^utage, ba^ es auö) gelungen ift,

ein bid)tc6 3Ze^ Pon 3i^9ßn5ud)tpereinen um bie 0tabt ^annoper ju äißt)^n.

3m 0tabt' unb LanbJreis ^annoper befleißen }cif,t 18 3i^9ßnäud)tpereine, Pon

benen 16 bie rehfarbene 3iß9^ un^ 2 bie tpeifee 3iß9^ jüd^ten. ^cm im

Januar 1911 ins Leben gerufenen ^reiö3iegenäucl)tperbanb ^annoper-0tabt

unb -Lanb gel)bren j^i^t bie 16 Vereine jur Qnö^t ber rel)farbenen 3i^9^ ^^

mit 3ufammen 1400 3Ilitgliebern unb ettpa 2200 3i^92n« ^i^ Sntu)ic!elung ber

3iegenäud)t im SJejir! bes Lanbu)irtfcl>aftlid)en ^auptpereins ^annoper ift

in ber 1911 herausgegebenen g^eftfd^rift jur ^ckv bes 75jäl)rigen 33eftet)enö

bes ^auptpereins nä^er ausgeführt. 2lu4) in ban 3öl)re6berid)ten ber 2anb-

tpirtfd)aftsfammer in ben le^tpergangenen ^tpölf ga^ren unb in einigen

früheren Söl^rgangen, ferner in ben 93eri(^ten über bie 6i|ungen ber Lanb-

tpirtf4)aft5tammer finben fi4) SKitteilungen über ben 0tanb ber Siegenjud^t

in ber "^ropinj.

5ür bie Siegenjud^tpereine mufe Piel Slrbeit aufgeipenbet tperben, ipenn

ber (Erfolg nid)t ausbleiben foll. $S>abei ^anbelt es fid) namentlicl) um bie $)urd)-

fü^rung ber Störungen, um Hntertpeifungen, 93ele()rungen unb bas galten

Pon Vorträgen, um 23e|c^affung guter 3uct)ttiere, 93eranftaltung Pon Slus-
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fkdungcn u|tp., wobei bie (Scncralfcttctärc bav Ianbit)ittfd)aftlicf)cn ^aupt-

pcrcinc, bie 3!Bintcr[d>ulbirc!toccn unb bcr ©c[d)äft8füt>tcr für ^icrjuc^t an bcr

Äanbtt)irt[d)aft6!ammcr in 2ln[prucl) genommen mccbcn. 2lud> pick Sekret

auf bcm fianbc, bic oft in bcn 9?ci^cn bcr Si^gcn^üdjtcr ju finbcn finb unb ficf)

nid?t feiten bcr Leitung bcr 8i^gßn3ucf)tt>creinc annc|)mcn, ^aban fic^ in bcn

©ienft bcr guten Bad^c geftcUt

Uber bic (£inrid>tung unb Strbcit bcr einzelnen 3ißg^n5ucf)tpcreinc geben

auc() bie oiclen tlcincn unb größeren 33crid)tc, bie im Saufe eines 3<»^tc6 in

bcr in ^annooer crfc|)cincnben „3citj4)rift für Si'^Qcn^ud^t" peri>ffentlic^t

ipcrbcU; mand)cn 2luf|c!>lu^.

Qs tourbe [d)on cru>äl?nt, ba^ im 3ö|)rc 1903 bie 3<i|)I fämtlid)cr bamaligcr

8iegcnäud)toercinc in bcr ^-propinj ^annopcr auf 82 angeu>acf?fcn tpar. 2öciterl>in

ergeben fid) für bie folgenbcn 3öl)re bie nad)|te^cnb genannten 3<il)t^n für bie

3unat;me bcr 33 ereine:

1904 90 35crcinc 1909 251 33ereine

1905 111 „ 1910 280

1906 130 „ 1911 363

1907 182 „ 1912 466

1908 212 „ 1913 471

9tur in pcr^jältniemä^ig menig fällen traben fid> 33ereine aufgclb[t. 2luc(>

u)urbc \Ute pcrmicbcn, bort ju 35crcin6grünbungcn aufzumuntern, too bie

3üc{)ter pon fic^ au6 !eine £u[t baju t)attcn. ^ic (^nbc bis 3ö()re8 1913 por-

l)anbenen 471 3ißgßn5ud)tpcrcinc pcrtcilcn fid> folgcnbcrma^cn auf bie ^cjirfc

bcr cinjelncn Ianbtpirtfc^aftlic|)en ^auptpcrcine: ^annopcr 103, ^ilbcö^cim 92,

©ijttingcn 80, Lüneburg 108, 0tab<: 41, Osnabrüc! 32, 2trenberg-5Iicppcn 11,

Oftfricölanb 4. SDcnn in Cftfricslanb bie 3<J^1 b(iv 93ercine nur gering i[t, fo

läfet es fic^ befonberö barauf 3urüdfü|)rcn, ba^ bort bas 92iild)[d)af meift bic

0U{k bcr 3i^g^ pcrtritt. 93on bcn 471 55creinen t)alten 220 93ereine bae Suö)t-

jicl bcr tpci^cn S'i'^qc in bcr 3ucf)tricf)tung bc6 6aanen[d)Iage6 ein. 248 93ercine

5üci)tcn bie rcfjfarbcnc S'WQC. ©ei brei 93ercinen ift baö Sudjtjicl Hod> nid)t

enbgültig fcftgcfc^t. (£ö bc[tet)en im ganjcn bis jc^t 36 S^rcispcrbänbc, in bcncn

jufammen 398 93ereine pcreinigt finb. Slufecr im ^auptpcrcinsbcjir! ^ilbcöl)eim

ift aud) im ^auptpcrcinöbejir! Btabc ein ©cfamtpcrbanb für bas ^aupt-

pcrcinögcbict Port)anbcn, bcncn bic ^rciöPcrbänbc mit bcn ^injelpcreincn

angel)örcn. ©ie Pier 3i^gßn3ud)tpereine in Oftfricölanb finb ju einem, ebcnfallö

unter bcm ^auptpcrcin ftcbcnbcn ©cfamtpcrbanb 5ufammcngcfct)Ioffcn, bcr in

ben ^rciöPcrbanbcn nid^t inbegriffen ift.

33on bcr fianbipirtidjaftefammcr ipirb pon ^dt ju 3^it ein 35cr5cid>ni6

bcr ^WQcniU(^tv<iu\nü herausgegeben, iporin fämtiid)c 3i^g^näii4>^^^reinc

bcr "jßropinj aud) in iijrer 93crtcilung auf bic SBcjiric bcr pcrfdjicbencn lanb-

u>irt|c^aftlic^en ^auptpcrcinc nac^gcu)icfcn u)erbcn. 2lud) bas> 3ud)tjicl bcr

einzelnen 53creinc unb bic 3ugef>örigteit ju 93crbänben ift auö bcm 93crjeic^ni8

3U entncl)mcn.

Sin großer 2^cil bcr SHitgUcbcr bcr 3i^g^näuc{>tpereinc gehört nic^t bcr

J2anbu>irtfct>aft an. 2lac^ einer SlufftcHung in ber ertpä^nten 04>rift über bic
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Snttt)i<!elung bcc ^kQm^u<!^t im 53cjir! $ilbcöt)cim t>om ^a^rc 1907 gcl^örtcrt

von bin 3388 Sliitglicbcrn 5cc bamals im 23c5irf ^ilbcsl^cim oot^anbcncn

23 33ercine nur 1067 alö lanbipirtfdjaftlic^c 2irbcitcr unb tcilu>ci[c aud) ab
[clbftanbige fianbu>irtc bicfcm 6tanbe an, bie übrigen 2321 92^itglicbcr anbercn

23cruf6[tänbcn. ©a bcmnacf) bic t>on bcn lanbrnirtf^jaftüc^cn Organi[ationcn

für bic S'i^Qcn^uö^tvcxcina geiciftctc 2trbcit aud) einem großen S:eil 3iegen-

jüc^ter jugute !ommt; bie ber Sanbtpirtfc^aft pollftänbig fern fielen, fo ift cd

bringenb ju u>ünfc|)en, ba% mel;r dö bi6|)er aud? pon getoerbtic^en Unter-

nehmungen unb pon ©emeinbepertpaltungen 93ei^ilfen jur ^prberung ber

Siegenjud^t getpä|)rt u)erben. 3u ben nid)t ber Sanbipirtfc^aft ange^örenben

3nitgliebern jaulen auci) nid>t ipenige SBa^nbeamte, ^Balbarbeiter, Sanbftra^en-

tpärter, ferner ^Bergarbeiter einfcfjüe^lid) Pieler in ben J^aüb ergiper!en

be[4)äftigter Slrbeiter. ^ie 93er[uc()e; pon ben hierbei juftänbigen 0tdWn
Hnterftü^ung jur ^örberung ber Siegenjuc^t ju erlangen, [inb bis je^t nur in

per^ältniömafeig u>enigen fällen erfolgreich) getpefen.

©ie au6 0taat6' unb S^ammermitteln für Si^S^njucI^tpereine bereit-

geftellten ^ei()ilfen u)erben ben Ianbipirtfd)aft(ic^en ^auptpereinen jur 35er-

teilung an bie Siegenjudjtpereine übertpiefen. 2öo fct)on 35erbänbe befte^en,

erfolgt bann tpeiter^in bie 93erteilung bmd^ bie 55erbänbe. Staatsmittel [inb

juerft im Sa^re 1902 unb pon ba ab regelmäßig in jebem 3a^re getpa^rt tporben.

(Srfreulid>ertpeife u)erben auc^ pon ^reiöoertpaltungen Itnterftü^ungcn für bie

Siegenjuc^t betpilligt.

3u[ammenfa[fenb feien na<!^ bem 53orge()en in ber spropinj ^annoper

nun in folgenbem bie mic^tigften Slufgaben für 3i«g^n3uc|)tpereine angeführt.

$>a na4) allen ^rfal^rungcn eine erfolgreiche Slrbeit auf bie s$)auer nur

bann ertpartet u)erben fann, u>enn ein ein|)eitlicl)e6 Suc^tjiel ju-

grunbe gelegt tpirb, fo ift auc^ für bie ©eujä^rung Pon ©ei^ilfen bie ©ebingung

geftellt, ba^ bie 3icgen5uc^tpereine ein beftimmtes 3ucf)t5iet ein{)alten.

^ür bie ()annoperfc^en 33ereine fommt, ipie auö ben porangegangenen

Stuöfü^rungen ^erporge()t, cnta)eber bie l?ornlofe rel)farbene ^arjjiege ober

bie ^ornlofe ujeifee ^'icqc in 23etrac^t. 3öenn aud) nid^t gleicf) Pon Slnfang an,

fo ift boc^ nacf) ^wci- ober breijä|)rigem 23eftel)en ber 33ereine mit ber

Körung auc^ ber ipeiblicl^en ^iere ju beginnen, u)ä^renb auf forgfältige

5luöiPa^l ber 33öcEe [c^on pon pornljerein ftrenge gel;alten iperben muß. ^it

ber Sinfü^rung ber 5^örung muffen fid> bie 3i«^Sßn3Uc^tpereine auö^ jur Sin-

rid^tung einer georbneten 3uc^tbud)fül)rung entidjließen. ^ür bie bei ber

5?örung ausjufü^renbe ^ennseid^nung ber S:iere ipat \\d) bei b<in toeißen 3i^9^n

am beften bie Ol)rtätou)ierung beipä^rt. ^k ^ilbesb^inaer 3icgen3ucl)tpereine

permenben jur ^ennjeid^nung ^alsriemen, bie fid; burd) eine 9lummermar!e

berart fc|>ließen laffen, baß bie 9liemen nld^t über ben ^opf ber 2:iere ge[treift

tperben !onnen.

(Sine u)id)tige Slufgabe bilbet fobann bie 9^egelung ber23oc!l)altung,

tpobei entipeber bie 3i<^S<2n3ucl>tpereine (Eigentümer ber 23öc!e finb ober bie

93b(fe in bas Eigentum ber ©ocfl)alter übergeben, ds empfiel)lt fic^, mit ben

93ocJ()altern fc()riftlic(>e QSerträgc ab5u[c^ließen, tpo^u Pon ber SanbiPirtfct)aftö-
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!ammcr ein Snuftercnto)urf gut Verfügung ftc^t. ^üc bie 33öc!e finb t>on jcbem

93ercm ^aufplä^c jur 25afügung ju galtet!; bamit fict) blc S:icrc bei gutem

Söettet etmaö im freien betpegen !önnen. ^ae S^if^TTtmenbringen ber 23ö<ie

pon t>erf4)iebenen 93ereinen auf gemeinfame SBeiben i;>at fid) nid)t beu>ä^ct.

^(^^t<^te 35ereine jinb aud) juc Sinrid)tung von SBeiben für Lämmer unb

Siegen übergegangen.

gur befferen Sluöttu^ung ber 3ud)tböc!e unb auc^ jur ^oftenerfparniö

ift es 5U empfel)len, ba^ 5rpi[d)en benadjbarten 33ereincn mit gleichem 3ud?täiel

bie guten 33ö(fe au6getau[d)t ujerben. 2tm bc\kn witb berSoctaustaufc^
burd) bie 33erbänbe vermittelt. Einige 3i^gßn5ucf>tt>ereine, fo u. a. ber giegen-

judjtperein 0t. Slnbreasberg im ^arj, i^aben ^odauf5ud)t[tationen eingerid)tet.

Slnregung jur ^örberung ber 8ud)t gel)t aud) aus bcn Slusftellungen
f)erDor, toie jie von vielen 95erbänben unb mitunter von (Sinjelvereinen ver-

anftaltet toerben. (Sine ber erften Siusfteüungen in ber "^provinj Hannover, bie

au<^ planmäßig vorbereitet ivorben ift, tvar bie vom £anbtvirt[ci)aftlid)en^aupt-

verein ^ilbe6l)eim veranftaltete ^ar5äiegen[d>au in ©oölar im ^a^xc 1902,

auf ber bie ^ar35iegen5u4)tvereine ©oslar, 93urgborf b. ©oölar, 23einum,

©r. 'S^öti}c, O|)lenborf ^ujammen 63 Siegen unb 12 23öde ausgefteUt I)atten.

2luf bie 6ci)au in ©oslar folgten bann tveitere, [o bie gro^e Si^g^nfdjau in

^ilbe5l)eim im Qai^re 1906, bk 33 ©öde unb 175 Bi^g^^ aufwies. 2luf ben

93eäir!6tierfd;auen faft fämtlict)er Ianbtvirt[d)aftlid)er ^auptvereine tvaren

in ben testen 3ai)ren ftete aud) 2lbteilungen für 3i^g<^n eingerichtet, ^ür bie

Ieiftung6fäl)igeren älteren 33ereine; bie mit bem Stbfa^ von 3ud)ttieren aud)

nac^ au6a)ärt6 rec|)nen, !ommt ferner bie 25e[d)idimg ber Sluöfteüung ber

©eutfcl)en 5anbtvirtj'd)aft5-(5efeUid;aft in ©etrad^t. 33om §ilbe6l)eimer 53erbanb

rvaren tvieber^olt 93ereinc auf Sluöftellungen ber £Deutfd;en £anbtvirt[d)aft8-

@efeUfd)aft vertreten, ^a in ber (Sinrid)tung unb ber ^urd)fül)rung mand;er

3iegcnfd)au in ber ^rovinj nod) gro^e 921ängel l)ervortreten, [o t}at bk £anb-

u)irt[d)aft6fammer bie Verausgabe einee SKufters ju 6d)auorbnungen für

3iegenfd)auen befd)Iof[en, bae äugleid) eine Einleitung für bie 53orbereitung

bagu entt)alten foll. ^ie ^Bearbeitung i[t Einfang bes 3at)re6 1914 er[d)ienen.

Elud) burcl) bie Slu6fü|)rimg von (Stallprämiierungen unb

6tallbe[id)tigungen !önnen bie 35ereine 5ur O^^^^^^'U^iS ^^^ 8w<^t

unb 3ur 33erbef[erung ber Pflege ber S:iere mand)eö beitragen.

33iel Einregung gel)t fobann von ben 93erein6verfammlungen ouö, bie

ju geeigneter 3^it abäut)alten finb, unb rvobei namentlicl) auf einen EJ^einungs-

auötaufcl) unter ban EJ^itgliebern 3öert ju legen i|t.

33ei einigen Si^g^njuc^tvereinen gibt es aud^ 3 i-^ g e n v e r -

ficf)erungen. 3u ^^n größten an 3ißgßn5ud;tvereine ange[d)loffenen

53er[icl)erungen jä^len u. a. bie Si^g^nverfic^erungen ber 33ereine in Seile,

93urgborf u $)* unb 6c^üttorf.

Söegen ber großen 6c()tvierigEeiten, bie ficf) namentlich bei l)äufigeren

93erlu[ten für bie jeoeils nur einen verl)ältni6mä^ig !teinen SBejirf umfaffenben

8iegenverfic()erungen ergeben, lann ber ©eban!e, bie 3i^g^ttt>erfid)erung auf

eine breitere ©runblage ju ftellen, nic|>t von ber ^anb geiviefen loerben. %n
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bicfcm 0innc ift ÖEonomicrat (Steiger (^annooer) mit ^ot[c()Iägcn l;crPor-

getuctcn, un5 5U)ar füt (Einrichtung bcr 3i^g^nt?cr[i4)crungcn als 5?cci9an[taltcn;

rporübec von i^m in bat „^annoper[d>cn fianb- unb S'orfttpirtfdjaftlic^^cn

Seitung", ^aljrgang 1912 9tr. 19, eine 53eröffentHd)ung et[4)ienen i[t.

^ür J)ie t>orgefct)ritteneren 33eteine bilbet auc^ bk 95eranftaltung t>on

^robemeüungen eine ban!en6n>erte Siufgabe. hierbei wirb frcilid)

nur immer eine befctjränfte S<^¥ ^^^ S'i'iQ(in\>altunQcn in 33etrad)t !ommen
Eönnen. S)urcf) biefe ""Probemeüungen, bie mit aller ©enauig!eit burd)äufü()ren

[inb; tDerben [id^ere eingaben über bie 32^ild>erträge geujonnen. SBenn bann
u)eiterl)in in ^erbinbung mit ben ^robemeKungen aud> ^ettbeftimmungen

erfolgen, u>ie bei ben ^ilbe6l)eimer 95ereinen Sörisbergljolgen, ^arfum unb
33rüggcn, ferner bei bem fiüneburger 95erein Söeffenftebt unb bem 53erein

0d>üttorf im 33e3ir! 2lrenberg-22leppen, tporüber bie ©rgebniffe in bem 1913

erschienenen ^eft XXXV ber SIrbeiten ber £anbu)irtfd)aft6Eammer niebergelegt

[inb, fo tperben baburcf) nur um [o rpertpollere 2tnl>alt6punfte für bie 92^ild)-

leiftungen ber Si^S^n erl)alten. 3n biefer 0cf)rift jinb audt} bie fd)c>n früfjer

auf ber Domäne ^ornfen burcf)gefül)rten "ißrobemelEungen mit ^ettbeftimmungen

berücEficfjtigt tr>orben.

Über bie Seiftungen aller in bk "iprobemelfungen unb bie 9J^ilc|)unter-

[ucf)ungen einbezogenen S'^CQcn entt)ält bae> ^eft ilber[id)ten mit genauen

eingaben über bk einjelnen ©emelfe unb ^ettunterfuc^ungen. ©urd> bie ben

iiberfidjten beigefügten jufammenfaffenben (Erläuterungen vokb ber (ginblicf

in bie ©efamtergebniffe fe^r erleid)tert. ^as ^eft entt)ält aud^ einen 23eric|)t

über bie erfte milcl?tt)irtfc{)aftlid)e 2lu6ftellung für Si^SCTtljaltungen in ^ilbes-

^eim 1912. ©ie (Einleitung bes ^eftes bilbet eine 2lbt)anblung über bie ^nt-

u)icEelung unb ben 0tanb ber 3i^S^njuc()t in ber ^roDinj ^annoper. ©ie 2(u8-

fü^rungen in porliegenber Slrbeit finb jum S:eil biefer 2lbl)anblung entnommen.

Sur Hebung ber 3iegen5ucl)t (ann au<^ bk buxö) ^olijeiperorbnung

geregelte amtlicfje 93oc!Eorung t)iel beitragen, ©ie erften amtlid)en

93ocf!örungen in ber ^ropinj ^annoper tpurben in ben Greifen Osnabrüc!

unb 93erfenbrücE 1900 unb 1901 eingericl)tet. 33i6 Slnfang bes 3al)re6 1914 toarcn

amtlidje Körungen in 43 politifcl)en Greifen ber ^^ropinj eingeführt, gn
mehreren Greifen, in benen 8i^g^n3ud)ti>erbänbe beftel)en, ift bie amtlid)e

Körung einer oom ^erbanbe ju ernennenben ^ommiffion übertragen roorben.

'3Sicnn in ber ^-propinj ^annooer bie Suna^me ber SkQcn aucf) nid;t

befonbere ftarf u>ar, fo barf man aus il)r aber tool)l ben 6cl)lufe jietjen, ba^ mit

ben oon ber Sanbtoirtfc^aftöfammer, bm lanbu)irtfd)aftlic^en ^auptoereinen

unb ben ^reiöoerujaltungen jur ^örberung ber giegenjud^t getroffenen 22?a^-

na^men ber ric()tige 3öeg eingefd)lagen iporben ift. 2luc^ barf bie /ebenfalls

nur Porübergel)enbe 2lbnaf)me bes 3i^9^nbeftanbe6 nacf) ber Säl)lung oom
3a()re 1912 nid^t gleic(> gu ungunften ber 3i^gßnäuc()t ausgelegt u>erben, ba ber

Söert unb bie Seiftungen ber ^kQcn gegen früher geftiegen finb. (Es lourben in

ber ^roDinj an Si^S^n gejault:

1900 1904 1907 1912 1913

232 897 239 546 246 959 232 809 248 061
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Hbct ban 9tcgicrung6bcäir! <Qtabc toccbcn in bcr fcf)on oben cru)ä()ntcn

5cft[ct)rift nod) tpcitcr 5urücfrcic()cn5c eingaben gemacht, ^anaö) ftcllt fic^ bic

8ü^l bcr 8i^9ßn i>t>rt in pcrfd^iebcncn 3<^l>f^" folgcnbcrmafecn:

1861 1883 1907

14 678 20 988 29 262

Stuf 1000 (gintx>o(>ncr tarnen im 93c3ir! 6tabc im 3(t|>rc 1883 65 SißSC"; 1^07

73 Si^Ö^n.

9lad) bat 33ic|)jä^lung bcö ^a^rcö 1913 toarcn in bcn ocrfc^icbcncn

?^cgicrung6be5irEen bec ^ropinj ^annovct an QkQcn r)or(>anbcn:

^annopcr 50 824 etabc 82 446

^ilbcß^cim .... 53 702 Odnabrüd 27 188

Lüneburg 21890 2tudc() 12 011

©ic im bcfonbcrcn von bat £anbtt)irt[c|)aft8fammcr getroffenen SHa^-

naf)men jut ^örberung ber SkQcn^uö^t, toooon I)ier beteitö an oerfcijicbenen

0tcUen bie 9tcbe wat, feien nochmals furj jufammenfaffenb eripa^nt:

3la<l)bem, mit bcm ^a^re 1902 beginnenb, erftmdig aud> 0taotemittel

füt bie Qkgan^uö^t jur 35erfügung geftellt tpocben tx>aren; f)at bie Äianbioirt-

fc^aftöfammet für eine jtoedmofeige 33ertt)enbung ber überfjaupt jur ^orberung

ber ^'icQan^ud^t in 93etra4)t !ommenben Sl^ittel 93eftimmungen aufgeftellt;

bie ber Übertpeifung pon ©ei()itfen jugrunbe gelegt iperben. iS>iefe ©eftimmungen

ba^k^an fid) u. a. auf bie 3IBa^l beö Su^jt^ielcd; bie 2tnfd)affung pon 3uc^t-

tieren, bk Körung, bie 33ocf|)aitung, auf bie 33cripenbung ber ^ei()ilfen aucl>

ju "^Jreifen ufip. ©ie 93eftimmungen traben in ban legten 3öl)ren eine ^ripeiterung

baburc^ erfafjren, ba^ bei ber ©emeffung ber an 3i^S^"äwc()tpereine ju ge-

roä^renben llnterftü^ungen auö) bie ^al^l bat 2Ilitglieber, bie S<^^^ ^'^^ Spiere

unb bie Sluebe^nung bes 93erein6gebieteö berüc!f{c[)tigt tpirb. 0otpeit in ben

einzelnen Greifen 33erbänbe pon Si^S^njuctjtpereinen beftefjeU; at^aitan bie

giegenjuc^tpereine nur bann gutpenbungen, tpenn fie bem Pon i^nen ju berücf-

|id)tigenben ^erbanb angefc(>loffen finb. ^k für 3iß9ßTt3uc()tpereine ben lanb-

ipirtfc()aftlid)en ^auptpereinen übertoicfenen 93ei^ilfen [oKen in biefen fällen

ben 33ereinen nur but(fy 93ermittlung ber 33erbänbe juge^en. 2lud) bie ^urc^-

fü^rung ber Störung ber 93o(Je unb aucf) ber tpeibiicf)en 3:iere ipirb bei ber

©etpäl)rung Pon llnterftü^ungen in ©etrad^t gebogen, ^en Si^S^njuc^tPcreinen

ftefjen gleicf) pom ©rünbung6jal)re ah 93ei|)ilfcn in 2(u6fid)t. ®oci) foHen bie

93ereine, bie im britten 3ol>re i^tas 93efte^en6 noc^ nid)t jur Körung aucf) ber

tpeiblic^en 3:iere übergegangen finb, Pon ber 3wtPenbung tpeiterer 23eil>ilfen

au6gefd)loffen fein. Söeiter^in toirb ee für einen genauen 3Zacf)tpei6 über bie

3ufül)rung Pon 8i^9^" ä^ ^ß" 33erein6bbc!en bringenb tpünfdjensrpert erachtet,

ba^ bei fämtlicljen 93ereinen Pon ben ©ocf^altern 6prungliften gefül)rt tperben.

6obann ift pon ber £anbipirtfci>aft6fammer je eine 9Kufterfa^ung für

3iegen3uc|)tpereine unb für ^reisperbänbe herausgegeben tporben. Sluc^

eine ^oli^eiperorbnung, bie Körung ber Z'^aQanbbda betreffenb, ^at bie Sanb-

ipirt[ci)aftöfammer enttporfen. ©ie 33e[timmungen für bie ©etpä^rung Pon

93ei^itfen, bie 3}^ufterfa^ungen, foipie ber Snttourf für bk "^oliäeiperorbnung
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tDCcbcn auf 5(nfuc!^cn oon bct Sanbn){rtfd)aft6!ammcr !offenIo6 übcrfcnbct.

gbcnfo tpic bk ©cncraifcfrctäce bcr Iant)tt)irtfc^aftUd)cn ^aupbcrcinc unb bk
2ömtcrfc|)ulMrc!torcn I)ält aud) bcr ©c[cf?äft6füi)rer für S:icräuc^t on bec fianb-

tpirtfc^aftßfammcc 33ortragc in ^kQcn^uö^trxixcmcn unb voktt bei Körungen
unb ab *5prei6ricf>tcr bei Stuöftellungen mit. Stuc^ an ber 55ermittlung be»

2ln- unb 93crfaufe6 pon 23öcfen, Siegen unb fiämmern ift bie £anbujirt[c^aft6-

!ammet im Sufammentoirfen mit ben ^auptpereinen beteiligt. So u)urbe [c|)on

ecn)ä(>nt; bafe bie Äanbit>irtfd)aft6!ammer pon Seit ju 3ßit ein 93er5ei4>ni8 ber

53ereine unb 33erbanbe ()erau6gibt; bie in ber 8uc(>t fo meit Porge[c()ritten finb,

ba^ \k gute 3u4)ttiere unb fiämmer abgeben !önnen. (£ine 2Sieber(>olung ber

^robemeüungen unb 3iegenmilc()unter[uc^ungen ift für fpäter geplant, unb
eö ift beabficf)tigt; bann DieUei4)t auc^ bcn 5utteraufu)anb für bie einzelnen

8icgen mit feftjuftenen.

3n ber ©efamtfi^ung ber Sanbu)irtf4>aft6fammer im 3a^re 1908 tpurbc

ein 2tu6fd?ufe für Siegenjuc^t geu)äl)lt, ber im ^rü|)|al>r 1908 5U feiner erften

0i^ung jufammengetreten ift unb feitbem in jebem ^d^ti einmal tagt. i>er

2luöf4)ufe; bem alle ipid>tigeren 2lngelegen()eiten ber 8iegen5ud;t; bie an bie

£anbu)irtfc|>aftö!ammer ()erantreten; jur Beratung vorgelegt iperben, beftel)t

aus nmn SJ^itgliebern, bie bie perfcf)iebenen Siegenjuc^tgebiete ber ^ropinj

^annoper pertreten.
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an mufe bei bat ©cflügdjuct)! untccfci)cibcn äu)i|d)cn bcr,

bk in 2(nlcl)nung an bcn Ianbipirt[ci)aftlid>cn 33ctricb bcftc^t,

unb bcr, bk mit bcr 5anbu)irtfd)aft nid)t6 ju tun ^at unb alö

6onbcrbetrlcb für [id> allein ober picUcicf?t ab £icb^abcräud)t

eingerichtet ift. 3n jebem Ianbtt)irt[cf)aftHcf)en 93etriebe u)irb

tpo^l au6nat)m8lo5 ©eflügel gel)alten, unb bie 2(ufnat)me ber ©eflügel^uc^t

ift, namentlid) [d)on ipegen bes bei ber fianbtpirt[d)aft in geringerem ober

reid)Iid;erem 921a^e für bas ©eflügel gebotenen ^wfutterö; eigentüci) felbft-

t>er[tanblid). ^ie für bie Haltung Don ©eflügel in ber Sanbioirtfc^aft

gegebenen oft red>t günftigen 35ebingungen finb aber befonbers in frü|)eren

3at)ren nur feiten nö)t\Q ausgenu^t iporben. 2lbgefel)en t>on einjelnen

g=äilen, tpo bie 3n()aber länblicf^er ©eflügelt)altungen pielleic^t eine befonbere

55orliebe für bas ©eflügel \)aikn, lag bie ©eflügel5ucl)t meift fet)r im argen,

unb ein 9leinertrag toirb nur feiten bei 93ered)nung bes SluftDanbes feftju-

ftellen getoefen fein, ©ie Seiftungen roaren meift fo gering, ba^ in ben länb-

licf)en9Birtfd)aften tjäufig niö^t ber eigene 93ebarf an dkxn gebedt tperben fonnte.

Q^ac^bem f4)on lange aucl) öffentliche 9I^a^nal)men jur Hebung anberer

^ieräuc()t5u)eige getroffen loorben iparen, entbeljrte bie länblicl>e ©eflügeljuc^t

faft no^ jeber S'ürforge. 9" ^^^ ^rouinj ^annooer unb fo namentlich in

bcn toeiten ^ejirEen ber ^eibe unb ©eeft boten fic() aber befonbers günftige

23ebingungen ju einem lo^nenben ^Betriebe. 33er^ältni8mä^ig erft fpät

tpurben 6cf)ritte getan, bie in Stnle^nung an bie fianbtpirtfc^aft befte()enbe

©eflügeljuc^t ju einem an unb für fiel) lo^nenben Slebenjipeig bea lanbtpirt-

fcl)aftlicl)en 23etriebe8 ju geftalten.

6obalb aber bie (^rfenntnis burc^gebrungen u>ar, b<x^ bie ©eflügeljucf^t

au6 yid) felbft I)erau8 einen 9lu^en bringen !onnte, macl>ten fiel) auö) 93e-

ftrebungen geltenb, fie ju förbern unb i^r aufju^elfen. ©ie "^propinj

^annooer ift t)ierin hinter anberen ^roolnjen unb Sanbesteilen nlö^t jurüc!-

geblieben. Unb u>enn aucl) ^eute burcf) bk im Saufe ber gal)re in ^annovct

5ur ^örberung ber ©eflügel5ucl)t getroffenen 3I^afenal)men nocl) lange niö^t

alles (Srftrebte erreicl)t, fo ift bocl) ber gute 6tanb ber ©eflügel3ucl)t unb bie

erfreulic()e ©nttoicfelung, bie fie in ber "^ropinj nimmt, ein 93ert)eiö bafür,

ba^ man fiel) mit ben )ewigen 93or(e^rungen auf bem rec()ten SBege befinbet.

©anj l)altlo8 unb unberechtigt finb bie oft leic^t^in ausgefproc^enen

g3oru)ürfe, ba^ bie Slu^geflügeljuc^t in ber ^rooinj ^annooer oöllig ftill ftet)e.

9laö) ben Srgebniffen, bie bei ben 1900, 1907 unb 1912 jufammen mit ber

allgemeinen ^ie^5ä()lung ausgeführten ©eflügeljä^lungen geioonnen mürben,

fte|)t bie ^rooinj ^annooer in 3öt)l unb ©efamtjuna^me bes ©eflügelö in

•^reufeen an erfter 6telle.

So ipurbcn in ber ^^roDinj ^anno»er an ^eberpie|) ge5ä^lt:

1900 4 607 488 0tü(f

1907 5 582 851 „

1912 6 275 042 „

760



5n bcr anteiligen 3uTta(>mc ftanb ^annopcr unter bcn prcu^ifd)en

^roüinjcn 1907 an fcd)ftcr unb 1912 an piertcr 0idk, ipä^rcnb 6d)lc8tt)ig-

^olftcin bie crftc stelle einnimmt. 3Beiter ift ju bead>ten, ba^ in ben 3<il)I^tt

ber ©eflügelääl)lung bie gefteigerten Seiftungen bec be[[eren S:icre, namentlich)

in ergiebigerer £egetätig!eit ber ^ü^mt, nid)t jum Siusbruc! !ommen. ©erabe

aber auö 23eric|)ten pon Sierperfaufsgenoffenfcf^aften gel)t t)erpor, ba^ bie

fiegeleiftungen ber ^ü^ner im 35er^ältni6 gur Ctüdjai)! pielfad) ftarE

angenommen I)aben.

2lic^t nur auf eine 33ermel)rung ber ©eflügelbeftänbe; fonbern auc^

befonbers barauf fommt es an, bie ©eflügel^altung bur4> 33ermeibung Pon

^eljlern unb burd) 33erbefferungen ju ()eben, O^ne ba% bie S^^I bes ©eflügelö

auf bem ^ofe aud> nur um ein 2:ier perme^rt ipirb, lä^t \iä) jur 33erbe[[erung

ber ©eflügeljuc^t unb 5ur ®r()ö^ung bes ^Reinertrages meift nocf) fel)r piel

tun. ©ie 33e[trebungen jur ^iJrberung ber ©eflügeljudjt bürfen nie einfeitig

fo ausgelegt rperben, ab ob bamit ^cis eine 33ermel)rung ber ©eflügelbeftänbe

perbunben [ein mü[fe. (Sinem länblid)en ©eflügel5ü(^ter, ber bei einer pielleidjt

(leinen ©eflügel()altung nict)t6 ()erau8ipirt[d)aftet ober pieUeici)t fogar aufe^t,

3U einer 33erme()rung bes ©eflügels ju raten, f)ie^e bei bem SBetreffenben

ben 6d)aben nod) pergrb^ern. ^Dee^alb ift es nur rid)tig, a>enn in erfter £inie

auf 55erbe[ferungen in ber ©eflügel^altung Eingearbeitet ipirb.

Söenn aber ber 33etrieb ber ©eflügeläud)t auf einen guten 0tanb gebrac()t

i[t; bann (ann aud) an bie 33erme|)rung ber 3öI>1 bes ©eflügels gebac()t merben,

aber nur bann, ipenn bie gegebenen 33erl)ältniffe eine foI4)e 35ermeErung

gerechtfertigt er|d)einen laffen unb aümäI)licE bamit porgegangen tpirb. ©abei

ift jebocf) 5U beac|)ten, ba^ bie mit ber £anbu)irtfd)aft perbunbene ©eflügeljuctjt

immer 9lebenbetrieb bleiben foll unb feinen ju großen Umfang anneljmen

barf. 92lit ©ro^betrieben in ber ©eflügeljuc^t finb in ©eutfcf)lanb faft burd)U)eg

fcf)IecEte @rfat)rungen gemad)t «)orben. Söenn 3. 93. bei einem 93eftanbe Pon

50—100 ober auö) me^r ^ü^nern, Pon ber ^enne ein 9teingetpinn pon M 2.50

bis M 3.— erhielt iperben !ann, u>ie bies in gut gefüt)rten Iänblict)en ©eflügel-

5uc()tbetrieben ber ^ropinj ^annoper nad)geipiefen ift, fo !ommen mand^e

ju bem 2rugfd)Iufe, ba^ man bei 1000 Rennen M 2500.— bis M 3000.— übrig

j)aben muffe. 3Zicf)t8 ift per!e()rter als eine berartige 2lnna|)mel 3Kit einer

ftar!en 33erme|)rung bes ©eflügelbeftanbes tPäcl^ft bie ©efa|)r ber 55erlufte

unb ber 5e|)lfcEläge unperf)ältnismafeig va^ö),

93orau8gefe^t nun, ba^ fiel) bei einer gegebenen 92^enge 3taturfutter

für bie $ül)ner ober „bem abfoluten ^ül)nerfutter", toie es auc|> genannt vokb,

nur eine beftimmte ^ai^l ©eflügel galten läfet, fo barf man fiel) aber babei nict)t

fo o^ne tpeiteres aufrieben geben unb ben 23etrieb im alten ©eleife tpeiter

ge^en laffen. 23equemer ift es freiließ, allen Slnregungen jur ^ebung ber

©eflügeljucl)t au entgegnen, ba^ in 9tüc!ficEt auf bas gebotene 9Zaturfutter

bie Sö^l ber Spiere nic^t oerme^rt iperben !önne. Qluö) in ben fällen, tpo in

länblic|>en ©eflügelauc^tbetrieben bie ^öc^ftaa^l an 2:ieren pielleic^t erreicf)t

fein follte, ift aber bei ©in^altung einer foldE)en ©renae oft nocl) fel)r oiel Spiel-

raum au 93erbefferungen unb aur Steigerung ber ©raeugung gegeben, ^enn
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C6 ift nic^t einerlei; ob bei ein unb berfelben 32^enge 3taturfutter j. ^. 50 gute

ober 50 alte unb fd)led)t legenbe Rennen gei)alten u>erben.

93on je^er nimmt in ber ^rooinj ^annooer in ber ©eflügel5ud)t bie

$ü^nert)altung bie er[tc 0tdk ein. 3n mancf)en teilen ber <jpropin3, namentlich

in ben SJegirfen ©öttingen unb ^Diep^olj l)atiii aber bie ©änfe3ud)t fd)on längft

93ebeutung erlangt. s5)ie5 ^ängt auc^ mit ber in bie[en ©egenben gebotenen

guten ©elegcni)eit jum 3Beibeauötrieb ber ©änfe jufammen. enten3uc|)t

finbet man jtpar fa[t überall, wo für bie (inten Sluelauf aufö 2öa[[er geboten

toirb, aber babei ift fie bocl> nod> fel)r oerbefferungsbebürftig. $Die <^uten5uc()t

fpielt meift nur eine befdjeibene ^^olle, bod) tt>enben it)r in bcn legten ^a^tan,

ebenfo toie ber ©änfe- unb (^ntenjudjt, auö) burd) bie Slnregungen ber fianb-

ipirtfc^aftöfammer; bie länblicf)en ©eflügeljüd^ter eine ftarfere Stufmer!-

famfeit ju.

3n bm toeitaue meiften fällen vo'ivb |)eute in ber ^rooinj ^annooer

oon ben Sanbmirten bie ©eflügel5ucf)t als bas betradjtet, toofür fi^ gel)alten

tperben foll, unb ^wav als bered^tigter ^Zebenjioeig ber JCanbtoirtfdjaft, beffen

93ebeutung aber tro^bem oon oielen nod) niö)t in ber rec|)ten 3öeife geu>ürbigt

n)irb. ^rüt)er bagegen tourbe im lanbu>irtfd)aftlicl)en 33etriebe bie ©eflügcljuc^t

meift nur ab 2ln()ängfel angefe^en, bae mef)r aus ©eioo^nljeit unb ^er!ommen
beibel)alten u>urbe unb jur 9Zot ben länblidjen ^auö^alt mit (Siern oerforgte.

6obalb aber bie Siergeujinnung erft mal über ben eigenen 93ebarf hinausging,

tpie es |>eute bod^ fcf)on oormiegenb jutrifft, unb ber überf4)ie^enbe ^eil €ier

Sinna()men bradjte, allerbingö leiber oft nur im ^aufcf)t)anbel; ba fing bas

5lecl)nen in ber ©eflügeljud^t an, unb bamit !am ber ©eflügeläücf)ter um fo

eljer auf bie ^eljler, bie ber ©eflügeltoirtfd>aft nocl) anfjafteten.

2tu(^ infofern bereitet fic^ eine 35eränberung in ber länblid)en ©eftügel-

^altung oor, als neben ber ^iergetoinnung me|)r 3Bert auf bie ^leifd)er3eugung

gelegt toirb. S^ro^bem in ben lanbu)irtfd)aftlid)en betrieben oon jel>er faft

burc!)U)eg aud> ©eflügel geljalten lourbe, fo fpielte aber bas ©eflügel- unb

namentlid) ^üt)nerfleif4) in ber eigenen Haushaltung geu)of)nlid> eine ganj

geringe ?lolle ober !am für ben 2;ifc|) bes Kaufes überfjaupt nic^t in 93etracf)t.

SCDenn man früf)er bie ^ütjner oft oiel ju alt n?erben liefe, fo !onnte ee für bie

Sif4)genoffen fid)er nicf)t oerlocfenb fein, fiel) an folcl)en 2:ieren gütlid) ju tun.

9Zo4) oiel toeniger aber u?aren ju alte S:iere für ben 35er!auf geeignet, ba fie

aud> ben befd^eibenften 2lnfprüd)en ber 95erbrauc^er, bie bafür in bie 2afc()e

greifen follten, nic^t genügen !onnten. 0o !am es, ba'^ gar manche ber über-

ftänbigen Spiere eingingen, o^ne ba^ fie eine 5leifcl)nu^ung gebrad^t Ratten.

3m Saufe ber ^a^re ift es f)iermit beffer getoorben. ©er einfid)tige

Iänblic|)e ©eflügelt)alter läfet ba& ©eflügel t)eute niö^t me^r 3U alt toerben,

unb fo u)irb in ber ^ü^ner^jaltung je^t fc^on in oielen fällen barauf geachtet,

ba^ bie Siere nocl> oor Slbfc^lufe beö britten fiebenöja^reö auögef4)ieben toerben.

6olc^e Hü()ner !ann man bann noc^ gut alö 6uppen|)ül)ner oerioerten. 0obann

mad>t fic^ ba unb bort bat> 23eftreben geltenb, bie bisher nur unbebeutenbe

Srjeugung oon 3I^aftgeflügel auöjubetjnen. ©ie jur Hebung ber 3lu^geflügel-

5ud[>t gegebenen Belehrungen bienen jum ^eil ber ^brberung ber ©eflügelmaft.
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ScmcrtcnsiDcrtc ^ortfc^rlttc finb bereite in bat ^anb^abung bcr (gntcnma^t

3U perjcidjnen. 5)ic 92^aft junger (£nten, bie bie jum Stiter t>on neun ble je^n

2Boc^en audgemäftet iperben unb bie bann ju guten "greifen Ieic|)ten 5lb[a|

finben, ^at \taxt angenommen. 2lud> in ber ©änfe- unb sputenmaft finb ^ort-

id)ritte ju beobachten, obtpo^l bie ©änfemaft für bie $5)ec!ung beö 33ebarfe6

ber großen 6täbte an 9Jla[tgän[en nod) Eeine be[onbere 93ebeutung erlangt

\)at 33ei ber u. a. im SBejir! ^ilbe6()eim an t)erfd)iebenen Orten grofe betriebenen

©än[emaft; bie fid) auf bie 33er[orgung ber großen '3üäxtic richtet, ^anbelt

eö fic^ noc(> faft au6fd)IiefeUc() um au5länbifd)e ©änfe. 60 be[d)äftigen [lö) 3. 33.

in bem Orte 5llgermi[[en bei ^ilbeö^eim eine ganje Stnjai)! (^inootjner jeittpeife

nebenbei mit ©dnfemaft. ^ier toerben in ban Monaten por 9Beii)nac^ten

jäf)rU(^ etipa 30 000 auölänbifdje ©änfe gemaftet unb in ()annoDer[c()en <Stäbten

u)ie barüber ^inauö abgefegt.

(^ine erfreulicf)e 53eränberung pon5ie|)t fic^ in ber Unterbringung bes

©eflügelö unb namentlich) in ber ber ^ü^ner. 2lucf) |)ierbei ^aben Stnregungen

gutee geipirft. 3Bä^renb fonft ber Ianbn)irtfc^aftlic()e ©eflügel()alter ban

©tallraum für bie $üf)ner meiftens in einem 53erfcf)Iag über bcn ^u^- ober

^ferbeftänben ober über bcn 6c|)ipeinebuc{)ten anlegte, finb in ben le^toer-

gangenen ga^ren fcl>on in pielen lünblid)en ©eflügel|)altungen ^üt>nerftälle

3u ebener (£rbe erric(>tet u)orben. ^<xn glaubte frü()er, ba^ es befonbers jtoect-

mäfeig fei, ben 3Zaci)traum ber ^ü^ner über ban 53ie|)ftänben ju bauen, ba

bie ^ü^ner fo im Söinter rect)t tparm fi^en. 33ei einer berartigen Hnterbringung

|)anbelt es fic^ aber um ein 3ut>iel an Qöärme, unb bie ^iere, bie aus bem toarmen,

bunftigen Q^ac^traum in bas ^roftnjetter ^inaueJommen, er!älten [id^ »iel

leidster, als it>enn fie in einem !ü|)leren unb bunftfreien 9laum unter-

gebrac()t finb. S>ie Srfal)rungen ^aben gezeigt, ba^ bei (Einrichtung gefonberter,

ju ebener (Erbe gelegener ^üljnerftalle, bie aber pielleic()t an einen 93ie^ftall

ober eine 0cf)eune angelehnt fein tonnen, ber ©efunb|)eit6juftanb ber ^ü|)net

unb bie fiegetätig!eit beffer i[t, als bei ber früheren Unterbringung.

2tuc(> in ber Fütterung bee ©eflügels ift manches be[fer getDorben. ©ie

in länblic^en ©eflügel()altungen oft an 95erfcl)tpenbung grenjenbe llberfütterung

an S^örnern ift fd)on pielfacl) einem facl>gemä^en 3ume[[en bee futtere geu)icl)en.

3tpec!mäfeige ^utter- unb Srin!gefä^e bürgern ficf) immer me^r ein. ®ie ftetö

ipieberte^renben 2tnregungen unb 93elel)rungen auf biefem ©ebiete, toie fie

a\xö) in ber pon ber £anbipirtfd)aft8!ammer herausgegebenen 6c|)rift au6-

füf)rlic^ bearbeitet finb, i^abcn fieser manches ju ben bie |e^t burc^^gefü^rten

93erbefferungen beigetragen.

6obann finb auc^ in ber 33erein^eitlicl)ung ber 3uc()t unb in ber €in-

fü|>rung guter 2lu^raffen 5ortfc()ritte 3U per3eic|)nen, obgleich t)ier no<^ manc|>e6

5U tun ift. ^ae 93ilb, bas fiel) früher in ben länblidjen ©eflügell)altungen bot,

voav oft atlju bunt, unb tpenn in bem anjuertennenben 93e[treben, ben ^eftanb

ju perbeffern, ©eflügel ange!auft würbe, fo tpurbe oft eine per!e^rte2öa^l getroffen

unb nic^t feiten ©eflügel ganj ungeeigneter 9?affen eingeftellt. ^ie ndtigen

Sln^altspuntte für bie 2Ba|)l braucl)barer 9taffen ipirb burc^ bie pon ber Sanb-
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u)ittfc^aft6!ammcr ausgcfproc^cnc 2tner!cnnung einer Stnjat)! bcit)ät)ctcr unb

für bk "^propinj ^annoper geeigneter 9^affen gegeben.

33e[trebungen, ber Iänblid)en ©eflügeläuc()t aufju^elfen, maö^ian \id)

Dereitö früt)er geltenb. 2lud> ^aben es [ict> ©eflügeljudjtpereine angelegen

[ein laffen; auf bie Iänblic()e ©eflügeljuc^t förbernb einjutoirfen, 3läl)ere6

barüber i[t auö 23erid)ten beö I>annoperfd)en 3^ntralperein6 für ©eflügeljuct)!,

peröffentnd)t in ben 3<i()rc6berid)ten bcr 5^öniglid)en 5ianbtpirtfc()aft8-©e[eü[d)aft,

5U entnefjmen. ©ocf) tonnten I)ierbei feine ausfdjlaggebenben (Erfolge perjeici[)net

tperben. 3:eil8 voo^l besljalb; toeil nid)t immer bie rid)tigen 921ittel jur Hebung ber

Iänbli4)en ©eflügeljud^t gett)ät)It u>orben [inb — eö fei I)ier nur auf bae oft über-

triebene SluöfteUungsroefen mit feinen früf)eren 2tuötoüd)fen t)ingetpiefen —

,

teils aud); u>eil bie Iänblid)en ©eflügel5üd)ter früi)er felbft ju tpenig 93ertrauen

5U ber guten Bad^c biefes Qlebenätoeiges Ratten toie baju, b<x^ aus ber ©eflügel-

^uö)t an unb für fid> ein 9tu|en |)erau6getpirtfd)aftet toerben tonnte.

(^6 burfte aber angenommen tperben, ba^ ber ©eflügeljüd)ter auf bem
i^anbe 9^atf(^Iagen unb Stnregungen jur 93erbefferung ber ©eflügeljudjt am
e^eften bann nod) 5ugängli4> u)äre, toenn bie 93eftrebungen oon lanbioirt-

fd>aftlicf)en ^örperfd)aften ausgingen.

'Slaö) einer 33erfügung bee preufeifdjen :£anbu>irtfd)aft6minifter6 pom
11. Siini 1898 burften Staatsmittel jur Hnterftü^ung unb ^örberung ber

5tu^geflügeljud)t nur noc^) burct) bie fianbioirtfdjaftstammern unb lanbmirt-

fd)aftlid)en ^auptpereine jur 93eru)enbung tommen.

3ur 2lusfinbigmacf)ung pon muftergültigen, einfachen Iänblic()en ©eflügel-

5ud)tbetrieben in ber "^ropinj ^annoper, bie für bie 9lu^geflügel5ud)t auf bem
Sanbe gute 23eifpiele geben tonnten, i^at 1899 bie 5anbu)irtfd)aftstammer

einen ^reisbetpcrb für bereits beftc()enbe tpirt[d)aft-
nci>e ©eflügel(>bfe ausgef4)rieben. (£in gipeiter ^reisbeiperb folgte

1904. 3^ ganjen tpurben 55 ©eflügelt)altungen angemelbet unb be|id)tigt,

ipopon 39 als porbilblid) mit "^preifen ausgezeichnet tperben tonnten. 23ei ber

93efid)tigung unb ^Beurteilung fo pieler ©eflügel|)dfe burd) 0acl)perftänbige

bot fiel) piel ®elegen()eit ju S'ßftftetlungen über ben 0tanb ber länblic^en ©eflügel-

5uc|)t unb über bie nod) Porl)anbenen ^e^ler. 2lus b^n 93efict)tigungen ergaben

fiel) bann auö) u)icl)tige 2lnf)altspuntte für bie (ginricl)tung Pon bäuerlichen
3Ku[tergeflügell)bfen. ^ür bie ©etpä^rung Pon 93eit)ilfen jur (Sin-

rid)tung folc^er ©eflügelt)öfe finb Pon ber Sanbn>irtfcl)aftstammer ^ebingungen

aufgeftellt ujorben, bie fiel) namentlich) auf bie (£inricl)tung bes 6talles, bie

2öal)l ber 5taffe, "^Pflege bes ©eflügels unb rechtzeitige Erneuerung bes 23eftanbes

beäie|)en. ^it ber Sinrict)tung pon 32luftergeflügel()öfen ipurbe 1901 begonnen.

93 is (Enbe bes 'i^a^xc^ 1913 gab es 22 SKuftergeflügel^öfe, bei bcnan ein

5unel)menber 23efucl) Pon länblic()en ©eflügel3ücl)tern feftzuftellen ift. ^ic

(£rfaf)rungen le|)ren, ba^ burct) bie SZ^uftergeflügel^öfe fef)r piel Slnregungen

ju 95erbefferungen in ber ©eflügeljucl)t unb befonbers aud) ju einer befferen

Unterbringung ber S:iere gegeben iperben. Slucl) bei Sinftellung betpäl)rter

klaffen unb bei 95eru>enbung bes beften Cutters u>irb tpenig erreicht, toenn
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bae ©cflügel [c()Icd)t untcrgcbtad^t ifi sS>ie »ort bcn ^n^abcrn bcr 0Jluftcr-

geflügcltjöfc nad> t)cn eingaben bat £anbu)irt[d)aftötammßr cingcnd)tcten

©ud)fü^rungen liefern \obann tDertPoUe 2luf[d)lü[fe über Mc grgebniffe

länMid)ec ©eflügelt)altungen.

53on einigen 2Jlu[tergefIügeII)öfen unb beren Sinric()tungen t)at bie fianb-

ti)irtfc(>aft6Eammec S^i^bnungen nebft 93efd?reibungen |)er[tellen laffen, bie

!o[tenIo6 an länblidje ©eflügeljücbter abgegeben toerben. 2lbgefel)en bapon,

ba'^ bie 9KuftergefIügeI^öfe butd) bae gute SBeifpiel u>ic!en foUen, bc\ki)t eine

tpeitere Slufgabe biefer ©eflügel|)altungen noc^ in ber Slbgabe pon 23ruteiern

unb 8ucf>tgeflügel.

^iben ben 9Ku[tergefIügeIböfen bienen bann nod) in ftärfecem ^a^e
bie ©eflügeläucbtftationen jur 53er|orgung ber länblicb^Tt ©eflügel-

5ucf)ten mit ©ruteiern unb 3ud)tgeflügel. 92^it ber ©inricbtung t)on ©eflügel-

3Ucbt[tationen \;)at bie £anbu)irt[cbaft6!ammer 1904 begonnen, ^abci mürben
aucf> einige ber bisher pon ©eflügeljucbtpereinen geleiteten 3ucbt[tationen

übernommen; [oipeit beren ^n^aber auf bie von ber £anbn>irt[d)aft6!ammer

geftellten 33ebingungen eingingen unb bla fragUct)en ©eflügel^attungen ben pon
ber fianbtpirtfc^aftöfammer gefteUten ^ebingungen ent[prad)en. 1905 belief fid)

bie 3a()l ber unter ber SanbtpirtfcbaftsEammer ftel)enben ©eflügeljucbtftationen

auf 49; wäi^tanb bamals 17 22lu[tergeflügelböfe porljanben toaren. 33on biefen

66 3nt)abern pon 32luftergeflügell)öfen unb Qucbtftationen im 3al)re 1905

rparen 28 fianbtpirte unb 38 9Zid)tlanbu)irte. ^k 3al)l ber ©eflügeljucfjt-

ftationen ift bis (Jnbe bes ^a^reö 1913 auf 140 geftiegen^ bie ber 92luftergeflügel-

|)bfe auf 22, Qs ftanben al[o im ^atjre 1913 im ganzen 162 ©eftügelbattungen

unter ber 2tuffid;t ber J2anbu)irtfd>aft6Eammer unb ber lanbipirtfd^aftlicben

^auptpereine. 95on ben ^n^abern biefer Geflügelhaltungen finb 121 ^anb-
voktc unb 41 3lijc^tlanbtpirte.

g=ür bie 92^u[tergeflügel^öfe unb 3ucbtftationen finb je^t bie nacl)[tel)enb

genannten ©eflügelarten unb 9ta[fen 5ugela[fen: a, ^ü^ner: rebt)u^nfarbige

unb rpei^e einfacbBmmige "^taikmv, ©olb- unb ipei^e SBpanbotteS; fc^tparje

einfadjfämmige 32^inorfa, tpei^e 9tamel6lol)er; oftfriefifdje (SilbermöpeU; gelbe

OrpingtoU; fd)a>aräe Sangfl^an, g^aperolleö, ^ominiEaner, ^l?)moutl)-9?ocf,

Söinfener 3Ilaftl)ul)n; perfucf)6ipeife finb einzelne Stationen mit rofenEämmigen

gtalienern unb rofen!ämmigen SJ^inorfa befe^t. b. Snten: 9^ouen-ß:nten,

^eüng-^nteu; re^farbige inbi[d)e fiaufenten, Stplesburp-gnten. c. ©änfe:
Smbener ©ans, s5>iep^oläer ©ans, mei^e unb gefd)ec!te Seinegans. d. «^uten:

Söeifee unb 93ron3eputen. So barf befonbers ertpäl)nt iperben, ba^ es fiel) bei

ipei^cn 5^amelölol)ern; oftfriefifd)en ^bvcn, 2öinfener 9Ila\t\>ui)n, (Embener,

S)iepl)ol3er unb fieinegänfen um ein^eimifc^e Slrten unb 9taffen in ber ^ropinj

^annoper ^anbelt.

2(uf einigen 3Iluftergeflügell)öfen unb 3ucbtftationen ujerben mit 3u-

ftimmung ber fianbipirtfcfjaftöfammer 3ucbtftämme Pon perfc^iebenen ©eflügel-

arten unb 5^affen geljatten. ^^n ganzen banbelt es fid> bei ben 22 3Kuftergeflügel-

^öfen unb 140 3ucl)tftationen um 192 3u4)t[tämme; bie \i<^ auf bie ein5elnen
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©cflügdartcn folgcnbcrma^cn pcrtcikn: ^ül>ncr 160, (Srxim 16, ©änfe 11,

^utcn 5 8uct>tftämmc. !S)ie 9nmbcft[tär!c i)cr 3u4)t[tämmc unb baö ^cr|)altni6

bcr männlic{)cn 2:tcrc ju bcn tDciblid)cn S:icrcn i[t folgcnbcrmafecn feftgcfc^t:

93d^ül)nccn 1,10 bis 1,12, bei €ntcn 1,5 biö 1,6, bei ©anfen unb ^uten 1,4.

Unter (gtn^altung bes 93er^ältni[[e6 ätpijc^en männlid)en unb iDeiblid>en 2:iercn

iperben auf einer 9?ei|>e pon SHuftergeflügel^öfen unb 3uci)tjtationen bis 60

unb 100 unb auct> no4) me\)x ^iere gef)alten.

1913 u)urben Pon ben 3Zlu[tergefIügelbbfen unb 3ud>tftationen sufammen
54 440 93ruteier, 1690 6tücf 3uc^tgeftügel, 854 mten per!auft s5>er Slbja^

pon ©ruteiern unb 3uc^tgeflügel i^at ftetö angenommen. !5)er 33er!aut Pon

5^ü!cn, u)obei es ficf) poripiegenb um (SintagsJüCen I)anbelt, ipirb er[t [eit 1909

betrieben. 3n jebem ^rül))a^r erfolgt red^tjeitig por 23eginn bee 23rutgef4)afte6

bie 93e(anntgabe bes 33er5eid>nif[eö ber 32^uftergeflügell)öfe unb 3ucI>t[tationen

in ber „^annoper[d)en fianb- unb ^or[ttpirt[4)aftlid>en 3ßitung". ferner toirb

baö 35er3eid)ni8 [onft noci) [eljr perbreitet unb aud) auf 2tn[u4)en überfenbet.

Slngebotöliften über i>a& Pon bcn 31lu[tergeflügeli)öfen unb 3ud)tftationen jum
93ertauf geftellte 3ud)tgeflügel läfet bie Äanbroirtfcfjaftetammer tPieber|)olt

im 6pätjaf>r erfcfjeinen.

Unter ben im Streife 3öin[en a. b. 2, porijanbenen ©eflügelaudjtftationen

befinben fid) fecf>6 ©eflügel^altungen, bie im 33enc|)men mit ber S^reiöPertoaltung

beö Greifes SBinfen jur ^ ö r b e r u n g ber ^ier feit einer 9^ei^e Pon 3a|)ren

einf)eimi[ct)en 92^a|t!ü!enjud)t eingeridjtet u)orben [inb. 9Zac^ porübcr-

gebenbem 9lüc!gang biefes S^ciQis ber ©eflügeljucbt, ber namentlicb i" ^^"

2öintermonaten ben lleinen beuten eine Iot)nenbe (^inna()me bringt, jeigt

bie 3Ka[t!ü!enäuc|)t nun u>ieber eine gute (Sntioidelung.

2Bie \<^on ertpä^nt, finb für bie 3Jlu[tergeftügeIi>öfe unb 3uc^tftationen

nur bestimmte ©eflügelraffen jugelaffen. C>ie ^lustpat)! erfolgte nac^ forg-

fältigen ^eftftellungen über bie in ber "«propinj betpä^rten 9^affen unb <Sc()Iäge,

unb unter 3u[timmung bes 3Kinifter6. 0taatüä)c Ilnterftü^ungen, auö) [otpeit

eö [lö) um bie 3uerEennung Pon 0taat6e^renpreifen auf Sluöftellungcn ^anbelt,

iperben nur nod) für aner!annte 9ta[fen betpiüigt. 6eit 1904 ^at fid; bie 3öt;I

biefer 9ta[[en ettpas oeränbert. Einige 9?af[en ujurben geftrid^en, an beren

6teUe anbere getreten finb, unb auc^ einzelne neue klaffen fanben 2lufnabme.

©ie oben angegebene SluffteUung ber anerfannten Slrten unb 9?af[en gibt ben

0tanb ju Einfang beöl^a^res 1914 an. ^a^ in biefer 33e3iebung aber eine

93efd?räntung ber S^^I ber 9^affen eintrat, ift für bie länblicbe ©eflügeljuc^t

pon großer ©ebeutung. $)er geflügeläucl)ttreibenbe £anb«)irt roufete früher

bei ban allju pielfeitigen Stnpreifungen Pon 9taffen oft nic()t, loaö er nun eigentlich

ipä()len follte. (^r entfdjiiefet [i(^ oiel el^er jur @infü|)rung einer guten ©eflügel-

raffe, ipenn bie Sluötpa^I nic^t allju grofe ift unb bie 9Kögli4>!eit geboten u>irb,

fici> auf nic^t ju tpeite Entfernungen ^in über bie (£igenf4>aften unb bie 23raucb-

bar!eit ber 3U tpä^lenben 9taffe Stufflärung ju oerfc^affen. 33on ber Slufna^me

Pon Stauben unter bad anerfannte ©eflügel \^at bie fianbwirtfcbaftöfammer

junäc|>ft 2lb[tanb genommen, ^ür b<in ^ali einlaufenber Slnfragen nac() guten

766



^aubcnraffcn wctbm aber nac^ bcn 93or|d)Iägcn bc6 ^U6fd)uffc6 für ©cflügcl-

aud)t folgcnbc »icr 2:aubenraf[cn cmpfol^kn: 6tra^cr, Suc^ötaubett; 5?oburgcr

ficrdjcH; S>cut[d)e 33ricftaubcn.

(Ein 32^u[tcrgcfIügcl()of unb brci ©cfIügeIjud>tftationcn finb ju

Sci[tung65uc|>t[tationcn crtpcitcrt ujorbcn. Se finbct ^icr eine

genaue Segefontrolle ber einzelnen 2:iere \iait unb bana4> eine 5(uöU)a^I ber

beften Segerinnen jugunften ber ^eranjuc^t guter fiegetjü^ncr.

^amit [icf) auc^ bie 6d)ülerinnen ber £anbu)irtfd)aftlic^en
^au6^altungö[4>ulen ju Q.dk, Hameln unb ^ilbesi^eim mit guten

(£inrid)tungen für ©eflügeljud^t betannt mad)en (önnen, [inb

bie ©eflügeltjaltungen biefer Sinftalten in muftergiltiger, aber €infad)er unb

3n>ec!mä^iger 2öei[e ausgeftattet toorben.

1904 f^at bie (Eierper!auf6genof[en[(f)aft 33 au) in!el in 2(nle()nung

an ben bi6|)erigen 33ctrieb eine ©eflügeljuc^t- unb 52^ a [t a n [t a 1

1

gegrünbet. $)ie mit bem geno|fen[c^aftlid)en @ierper!auf erhielten (Erfolge

peranla^ten bie 3J^itgUeber biefer ©enoffenfd;aft ju einer Slusbci^nung ber

(Seflügeljucfjt. 33alb mufete für bie ficf> bei b<in [tarieren 23ruten ergebenbe

größere 3al)l pon 3ung^äl)nen unb auc^ für bie größere 3öI>I abgängiger ^üi^ner,

bie im SUter von atvoa brei 3at)ren au6gefc|>ieben tDerben, ein lo^nenber Slbfa^

gefdjaffen tDerben. tiefer Slufgabe roirb bie neue Slnftalt, bie |ebe Qitt 5lu^-

geflügeb pon ban 9KitgIiebern jur '3Ra\t unb jum 93er!auf annimmt, gerecht.

5)a fid) u>ic in anberen "^propinjen aud> in ^annoper bae ^ebürfniö

geltenb machte, in ber (5eflügeljud)t praftifd)e Ilntertpeifungen ju erteilen,

[o u>urbe pon ber Sanbtpirtfdjaftöfammer mit Hnterftü^ung bc6 32linifterö

1909 in 23aipinfel mit ber Slb^altung Pon 5ie()rgangen in ber ©e-
flügel3ud>t begonnen. 3m Slpril unb 32^ai jcbun 3at>reö finben je^t jipel

foI4)e \i<xtt unb ^voav einer für 33ol!6[c{)uI(ei)rer unb einer für grauen unb

32läbd)en. 21n ben Unterricht; nad? einem Pon ber 5*anba>irt[d)aft6!ammer

aufgeftellten £et)rplane, fc|)liefeen fid) pra{tifd>e Xlnteripeifungen in ber (Seflügel-

5ud)t- unb 9Jlaftan[taIt unb in bem in 33atpintel befinblidjen SHuftergeflügel^of.

6on>eit für Sluöftellungen pon (5eflügel3uc()tpereinen 0taatöel)renprei|e

jur 33erfügung gefteüt iperben, finbet feit 1907 bie 33ergebung biefer "greife

unter 32^ita>ir!ung Pon ^Beauftragten ber Sanbtpirtfct)aftö!ammer \iatt ^üt
bk 3iter!ennung ber 0taat6el)renpreife gelten bie 23eftimmungen im (Erlafe

beö 5J^inifter6 pom 31. 22^ai 1906; bie Pon ber Sanbtpirtfc^aftöEammer genügenb

bekanntgegeben u>orben finb, unb bie aud> allen (5eflügeläud)tpereinen jur

5^enntni6 gebracht u>urben.

^It ber (Einrid)tung pon 2lu^geflügelf(^auen ift bie

£anbtpirtfcf)aftöfammer 1909 porgegangen. ^ür biefe 6c|)auen; bie felbftänbig

ober perbunben mit lanbtpirtfc^aftlid)en SluöftellungeU; befonbers in 2ln-

le^nung an 93e3ir!6tierfd)auen abgcljalten iperben, ^at bie "^ropinjialpcrtpaltung

93ei^ilfen unb ber 32lini[ter 0taatöet)renprei[e jur 33erfügung geftellt. ©abur4>,

ba^ bie 2lu|geflügel[c^auen meift in 33erbinbung mit bcn 95ejirf6tierfct)auen

ber lanbtpirtfd)aftlid)en ^auptpereine erfolgen, ne^jmen piele fianbtpirte, bie

[on[t ©eflügelauöftellungen nic^jt befucfjen, bie (Gelegenheit ipa^r, \iö) über bi«
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23cfd)affcn^cit unb bas Stusfc^cn guten Slu^gcflügcls Slufüacung ju pcrfcf>affcn.

3n t)cr t>on bcr Sanbtpirtfdjaftstammcr füc bic 3tu^gcflügcl[ct)auen ^crauö-

gcgebcncn 6c()auorbnung ipirb ein bcfonbcccr 3Bcct auf bic SlusftcUung Don

©ruppcn gckgt, an bcncn bat länblicf)c ©cflügel5üc|)tcr aud) mc^r Oefallcn

finbct ab an (Sinäclticrcn, ©ic ©ruppcnauöfteUung finbct in ©ct)cgcn [tatt,

tDobci fid) bic ^icrc t)id bcfjcc beurteilen la[[en ab in Käfigen. Über bie 9Zu^-

geflügel[d)aucn gibt bie :£anbtpirtfd)aft6!ammer jäljrlid) gebrudte 23ericf)te

I)erau8. Unter ©eu)äl)rung pon 33eit)ilfen ber 5anbtt>irtfc|)aftö!ammer u)urbe

bas erftemal 1913 auf 3tu^geflügelfd)auen unb ^ipar in ©öttingen unb ^opa
ein zerlegbarer, für 100 ^ü|)ner berechneter SKuftergeflügelftall auegeftellt,

ber für bie Einlage von ^ü^nerftällen in bäuerlict)en ©eflügelljaltungen

porbilblicf) bienen !ann. 55on bem 9J^uftergeflügelftall, bem von ben Slusftellungö-

be[u4)ern grofee 33eacl>tung gejollt ipurbe, ift eine genaue 3^i^"iiTi3 ^^b\i

23e[cf>reibung angefertigt iporben, bie an länblidje ©eflügeljüdjter abgegeben

u)irb. (Eö ift beabfid>tigt; von je^t an auf jeber 3Zu^geflügel[c^au einen 92^ufter-

geflügelftall ju zeigen.

93ei allen SJeftrebungen, bk länbli4)e ©eflügel3ud)t ju ^eben, mufete man
aber aud> an eine beffere 55ern)ertung ber ^rjeugniffe ber ©eflügeläud)t beuten,

unb fo t>pr allem an eine beffere 33eru)ertung ber (£ier. 3!öenn nur ungenügenbe

<^reife bafür erhielt «werben, fo werben Slnregungen ju 35erbefferungen unb

3ur Q3ergr5^erung ber ©eflügeläucl>t auf bem :£anbe !aum 2ln!lang finben.

s5)urd)bic^ inridjtung von (gierp er!auf6genoffenfd)aften,
mit beren ©rünbung juerft in ben Orten 6oltau unb 55iffel|)öpebe 1896 unb

1S97 porgegangen u>orben ift, unb burd) bie nun erm5glid)te, u>enigften6 teil-

u)eife 2lu6fd)altung bes länblic^en (Eieräujifdjen^anbels u)urbe eine lo^nenberc

33era)ertung bcr (gier angcbal)nt. !5>amit ^anb in ^anb ge^enb, ftieg bie SBe-

ad^tung ber ©eflügcljudjt; 35crbefferungen tamen zur ^infü^rung, bie ©eflügel-

bcftänbe u>urben, u>o bie 93ebingungen günftig voavan, pcrgröfeert, unb eine

(Steigerung ber (gicrerzeugung trat ein, «Sobalb aber bie guten (Erfolge, womit

bicfc ©enoffenf(^aften arbeiteten, betannt tpurben, ttaUn aud) an pielen anberen

Orten, rpo bie 33cr^altniffe günftig lagen, bie länblic^jen ©eflügelzü4)ter zur

©rünbung pon (Sierpcrfaufsgcnoffenfc^aftcn zufammen, beren 8<i^l bann rafc|)

zunahm. 3u Snbe bes gat^res 1913 beftanben in ber ^ropinz ^annoper 144

25ereinigungen zum genoffenfc()aftlid)en SierpcrEauf. 1913 belief fid) ber ©efamt-

umfa^ ber t>annoperfct)en ©icrpcrfaufsgenoffenfc^aften auf etipa 27V2 2Zlillionen

Sicr. '3taö) (ginfü^rung bes genoffenf4)aftlid)en Sierpcrfaufcö ift in ben in

^rage !ommenben 93ezirEen ber für bie ©ier gezal)lte "ipreiö um 20—30 p. $.

unb barüber geftiegen. 2öat)renb bie erften Sierpertauf6genpffenf4)aften ab

freie g3ereinigungen ins fieben traten ober fid) portpiegenb an @eflügelzud)t-

pereine anfc^loffen, tpurbe fpäterljin immer me^r bie ^orm ber eingetragenen

©enoffenfd)aft bcporzugt. 93erfd)iebene Sierpcrtaufsgenoffenfc^aften finb auc()

an 22lol!ereigenoffenfc^aften, einzelne an lanbu)irtf4)aftlid)e 23creine unb an

95ezug6- u>ie Slbfa^genoffenfc^aften angegliebert. tlbcr bie gierperfaufe-

genoffenfd)aften in ber ^ropinz ^annopcr na<^ bem Btanba (Jnbe 1913 gibt bic

na4)fte^enbe Stufftellung Stuff^lufe:
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L 6elhftänbigc Sictpcdauföpcrcinigungcn:

a. eingetragene ©eno[jen[c()aften mit be[d)cän!tec ^aftpflic|)t ... 62
b. nid)t eingetragene ©eno[fen[c{)aften 32

II. 2tn 32^pIfereigenoffen[d)aften ange[ct)Ioffen 12

III. 2tn lanbtt>irtfd>aftlid;e OSejugs- unb 2ib[a^geno[fenfc()aften angefc(>lo[fen 4
IV. 3n 35ert)inbung mit Ianbtpirt[d>aftlic^en Vereinen 4
V. ©eflügeljuc^tpereine mit genoffen[c|)aftnc()em Siert>er!auf 30

jufammen 144

2öäl)renb [k^ in bcn erften 3<i^t:en ber (£infü^rung bee genoffenfc^aftlic^en

(giert>er!auf6 in ber ^roüinj ^annoper bie @eno[fen[c{)aft6grünbungen mit

tpenigen 2lu8nat)men auf bk ^eibe- unb ©eeftbejirfe befd^ränften; i)at \iö^

ber genof[en[c()aftlid;e (£ierper(auf u)eiterf)in aud> in anberen SBejirfen (gingang

per[d>afft. (£8 [inb bann in (Segenben mit intenfip betriebener ^anbrpirtfc()aft

93ereinigungen jum genp[j'enfc|)aftlid)en SierperBauf ins £eben getreten, bie

[e()r gut arbeiten. 6obann ^at [ict) gezeigt, ba^ ber genoffenfc^aftIid)e (Eier-

perJauf aud) in ber 9lät)e größerer 0täbU, wo bie (gier fon[t fo tpie [o einen

guten "^preiö I^aben, am ^la^e fein tann. 6o iperben u. a. auc^ pon ben in ben

legten fünf biö fec^s Sauren in bem engeren 23e5irE ^annoper-^ameln-^ilbes'

^eim errichteten (gierperfauf8genoffenfd)aften (Eoppenbrügge, ^öut), 3Bülfingen,

^einfeu; (Eime, Söallenfen, ^ocfenem unb pon ber (gierperfauföpereinigung

(5r. 93urgtpebel; rec^t befriebigenbe (Erfolge erhielt.

3u ben größten eingetragenen (Eierperfaufsgenoffenfcf^aften in ber "^propinj

^annoper, pon benen jebe im galjre eine ^aibc biö ganje 92^Unon ^icr umfe^t,

gel)pren unter anberen: 23oI)mte; 2Bettrup, 23atpinfel; 93erfenbrücf, Sintorf-

93ar!I)aufen, 0ct)lebe|)aufen; 33if[el()i>pebe; 23remerpörbe, 93argftebt, 2ü<^ow,

gbftorf, S^vcn unb Olbenborf b. ^taba, (Einen Xlm[a^ Pon je ettoa 300 000

biö 500 000 ^ier toeifen u. a. bie in 95erbinbung mit bun ©eflügel5ud)tpereinen

0oltau, illjen unb SBittingen eingerid)teten (Eieroerfaufspereinigungen auf,

ferner bie (EierperEaufegenoffenfcfjaften ^eiligenrobe, ©iep()ol3, (Eime, 9^oten-

burg i. ^., !$)at)Ienburg, 93ergen b. Celle, ^arfefelb. ©ie fleinften (Eieroerfaufö-

pereinigungen in^annoper |)aben einen 3a(^reöumfa^ Pon 20000—30000 0tüd,

95on ber 2anbtt>irtfd>aft6!ammer finb als Einleitung für bie ®inricl)tungen

unb bie ^ü^rung Pon €ierperfauf6geno[fenfcf>aften $5>ruc![ad)en unb ^eric^te

()erausgegeben tporben, bie jufammen mit 32^ufterfa^ungen unb einer (Sef4)äft8-

orbnung auf 2öunfd> !oftenlo6 überfenbet tperben, unb bes^alb braud>t ()ier nur

nod) baö 2öicl>tigfte au6 bem genoffenfd)aftli4)en CierperEauf ertoä^nt ju u>erben.

^a nur in fe()r feltenen g=ällen beim Slbfa^ ber (Eier an !leinere ober

größere Elbne^mer bei ber 93erred)nung bas (Seu)id>t jugrunbe gelegt wkb,

bie Cnt[d>äb{gung nacl) ©etpid)t aber ab bie allein richtige SJejafjlungstoeife

an5ufet)en ift, fo i^at bie Äanbtoirtfc^aftöEammer fd)on tt)ieberl)olt bie Slnregung

äu einer u)eiteren (Einfüljrung bee ©ieroerfaufes nacl> ©eu)i4)t gegeben, ^kö
voav bis fjeute |eboct> erfolglos. Slud) bie an bie (Stabtoerwaltung ^annooerö

gerid)teten Einträge auf Sinfü^rung bes (Eieroerfaufes nacfy ©erpicht in ber

[täbtif4)en 2nar!t|)allc finb bis je^t unberüc!fid)tigt geblieben.
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$)cr 9lu^cn ^e6 gcnoffcnfcf)aftIicf)cn (gicn>crfaufc6 tritt namentlich baburcf)

5utagc, tafe für bk Sicr bc[[ccc <^cci[c erhielt wcvbcn, wobux<^ bk fiuft an bat

9lu^gcflügcläucf)t bdebt tpirb unb bat IänMid)c ©cflügeljüc^ter fid) t)icl kict)tcr

ju 33crbcffcrungcn in bat ©cflügd3uci)t cnt[cf)Iic^t al6 früher. S>ic 93ortcilc

bcffcr bejaljltcr (^icr ragen aber meift über ben ^reis ber 32^itglieber ()inau6,

ba bie (Eierauffäufer; foipeit fie noct) einen ^eil beö (Sierijanbels in ^änben be-

^aitan, in bem ganzen ^egirf, nur um nici)t t)oU[tänbig au6gefc()altet ju roerbeU;

über|)aupt ^v^ata greife anlegen. 3^^ [olc^en ©egenben, tpo bie Sier im 2:üufcf)-

^anbai gegen anbere SBaren von ben 2Iuf!äufern angenommen rperben, tritt

ber 9lu^en bes genoffen[c^aftIic^en Siert>erfaufeö aud> baburcl) ^eroor, ba^ ber

S:au[c()I)anbel aufl)ört unb bie Iänblid;en ©eflügeljüc^ter bareö ©elb für bie

Sier bekommen. (Sine tpeitere nü^lic()e SBirfung bes genof[en[c|)aftlicf)en (Sier-

perfaufeö mad;t fiel) ba^inge^enb geltenb, ba^ bie 92^itglieber über bae (Sier-

gefcf)äft genau 93u4) fü^ren^ tpogegen fonft in ber ©eflügeläu4)t auf bem Sanbe

feiten atwae ange|4)rieben toorben ift.

93ereit6 1902 ift von bat £anbtDirtf4)aft6!ammer eine einfac|> geljaltene

©eflügeläucl)tbud)fü|)rung I)erau6gegeben tporben, in bie fi<j[> jeber

leicht |)ineinfinben fann. 1907 er[4)ien eine jujeite Sluflage bapon. 2iuf pielfad)e

Sinregungen ^in \^at bie £anbtPirtfd)aft8Eammer fobann eine 0d)rift über
^örberung ber ^tu^geflügeljucf^t in ber spropinj ^annoper

brücken laffen, beren erfte Sluflage 1905, bie 5tpeite 1911 erf4)ienen ift. ©ie als

Einleitung für ben f)annoperfd)en QZu^gcflügel^ücljter beftimmte 6cl)rift ba^anbait

bie tpi4)tigften fragen ber länblicl)en ©eflügeljud^t; unb bie ^e^ler, bk noc^

in ber ©eflügel3ud)t porfommeu; tperben por allem barin befprocl)en. ©ann
folgen Einleitungen ju einem lol)nenben betrieb ber mit ber fianbu)irtfcl)aft

pcrbunbenen ©eflügeljucf^t.

5all6 bas 93ebürfniö3ur ©rünbung pon Iänblid)en31u^geflügel-
5ud)tpereinen l)erportreten follte, f^at bie Äanbipirtfdjaftöfammer 1912

eine 6a^ung für berartige 93ereine herausgegeben, unb babei ipurben befonbere

bie fünfte berüc!fid)tigt, bie für bie 9Zu^geflügel5uc|)t toie ben Sufammenfcl)lufe

unb bie gemeinfame Elrbeit ber ©eflügel3ücl)ter auf bem :£anbe in 93etra4)t

!ommen.

Ergiebig tpirb jur Hebung ber ©eflügeljuc^t auö^ 2öanbcrlc|>r-
t ä t i g ! e i t ausgeübt unb jipar burd) ben Söanberleljrer für '^kt^ud^t, burcf)

ben an einer Ianbtpirtfc()aftlid[)en 2öinter|cl)ule ale 5anbtpirtfcl)aft6le^rer tätigen

^ilfötpanberle^rer für ©eflügel5u4)t, unb butö) bk SBinterfc^ulbirettoren.

0obann xvitb bk Äanbipirtfc^aftsEammer burcl) EluöEunftserteilung in pielen

^tagen ber Iänblid)en 2tu^geflügeläu4)t unb beö genoffenfc^aftlic^en (gieroerEaufeö

ftar! in Slnfprud) genommen, ^ie S<^\}i bat einlaufenbcn Slnfragcn nimmt

fortrPäl)renb ju. 8ur ^Veröffentlichung Pon Sluffä^en unb 22^itteilungen über

©eflügel5uc()t unb genoffenfd;aftltd)en SierperEauf au^) für bie 93e!anntma4)ungen.

ber :£anbipirtfc^aft6fammer über ©eflügel5uc()t unb genoffenfc()aftlic()en ®ier-

perlauf bienen bae> Slmteblatt ber :£anbtPirtfd)aftöEammer, bie „^annoperfcf)e

fianb- unb g=orftu)irt[cl)aftlic^e geitung" unb ber pon ber SanbrpirtfdjaftöEammer

|)erau6gcgebene „^annoperfct)e Sanbmann". 5Bie für perfcf)iebene anbere
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gtpcigC; fo ift von bct £anbtt)irtfd)aft6!ammcr aud) für bic ©cflügdjuc^t ein

2lu6[c|)U^ cingc[c^t «>orben, bcm neun 0ad)t)cr[tänblgc angcl)örcn. 3c nac^

23cbarf tritt bcr 2(u6jcf)ufe; bcr bic 93c[d)Iüf[c bcö 93or[tanbc6 ber Sanbtpirt-

f4)aft6!ammcr über ©eflügcl5ud;t vorbereitet, ein- ober jtpcimal jä^rüc^ ju-

[ammen.

SlucI) aus ban I)äufigen Slnfragen, bie t>on aufeer^alb ber ^rooinj über

bic Einrichtungen jur ^örbcrung ber Stu^geflügeljuc^t unb bes gcno|fenfd)aft-

Iict)cn (£ien>cr!aufeö im ^annoperlanbc einlaufen, ge^t (jeroor, ba^ man ju bcn

in ber ^rooinj hierfür getroffenen 32^afenal;men Sutraucn ^at
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9it gif^^ndfU

|cr g=ifd)bc[tan5 in bcn g=lü[fcn unt) 6ccn unserer «ipropinj \;><xt

im Saufe bat Seit manche 2öanMungen erfahren. 32^and)e 3=ifd)-

arten t)aben [icf) t)urd> bie ^ultureingriffe fces 93)en[c^en per-

mel)rt, anbete finb äurücEgegangen. ^ierju jä^lt in erfter Sinie

i)ie ^Regulierung t)er 5tü[fe unb itjre anmäl)li4)e Hmtpanblung
in 6c^iffal)rt6ftra^en unb Kanäle. Stber auc^ bae bcn g=lü[fen unb 6een ju-

gefü|)rte 2öa[[er aus bem 6ammelgebiete fyat teils günftige, teile für bae ^ifc^-

leben ungünftige (gigen[d)aften angenommen, 32^it bem g^ortfc^reiten ber Kultur

unb ber Sluöbreitung ber Äanbrpirtfc^aft i[t bas Söaffer gum Seil reid)er an

©ungftoffen getporben. 3n bem fruchtbaren Söaffer konnten fi4> bie 9Zä|)rtiere

bee ^ifc^es reid)lic|)er entipic!eln, rpeil fie bie für bie (grnäl)rung ber nieberen

Siere erforberlic|)en ^flanjen, befonbers tilgen, in genügenber 22lenge Dorfanben.

Stnberfeite white bie im Übermaß ben ^lüffen angeführte Düngung, j, ^.
au6 ben Slbipäffern ber größeren Btäbtc, oft auf toeite 6trecfen ungünftig auf
ba& 5ifc()leben ein. ©äbe es feine 6elbftreinigung ber ^lüffe, bie biefen 2lb-

toäffern eine ©renje fe^t, ober erfolgte überl)aupt feine unmittelbare 9Reini-

gung ber Slbmäffer, bann toäre es um bie g=ortentu)ictelung ber g=ifc^e \d^kö)t

beftellt (So fönnen im allgemeinen aud) bk nl(^t ju Piel angeführten ©ungftoffe
nur ausna^möioeife e><^aben t)erur[a4>en. Slls 93eifpiel mögen nur bk Slbtoäffer

Hamburgs unb i^re Söirfung auf bk ^lbfifcl)e eru>ät)nt fein, dagegen toerben

auc^ mit ber (^nttpicfelung ber ^nbuftrie unb bes Bergbaues fc^äblicl)e 6toffe

ben g=lüf[en angeführt. Qn reic^licl^er 95erbünnung finb biefe an \i<^ fc^äbli(^en

Stoffe 5U Seiten ungefä()rlid); bei geringerem Söajferftanbe unb ^o^er SBärme
aber bem g=i[d)leben Derberblid), hierauf nä(>er einäugetjen, i[t ^ier nic^t ber

^la^, ^6 fei nur bemerft, bafe für unfere "^roolnj bie (£inu)irEung ber ^ali-

abtoäffer fe^r bebeutung8t)oll ift. 9licl)t minber unb u)al)rfc()einlic() nod^ im
^ö()eren 22lafee finb eö bie ^abrilabroäffer, bie er|)eblict)e Stengen organi[4>er

6toffe ent()alten.

8u ben fcl)äbigenben Eingriffen get^ört aud) bie 93egrabigung ber g=lüffe.

C>er etrombau mil 6cl)iffat)rt6itra^en ^erftellen unb begrabigt baju ben

^lufelauf, pertieft feine ^a^rrinne, befeftigt bie Hfer buxö^ etadwat mk
93u()nen unb fü^rt fo allmä^lic^ eine 95erfanbung ber 23ud;ten unb 0cl)lenEen

|)erbei. Er vcvbinbet bie 35u^nen burd) qSaralleltperfe unb füllt fie mit 23agger-

fanb. ^k C>ampfertt>elle u>ü^lt bae> Söaffer bie jum ©runb auf unb 3erfd)mettert

ben 3ungfifcl> an ben meift fteinernen Hfern. ^it 9Re4>t roirb ba^er oon ben

5ifcf>ern geflagt, ba^ ber g^ifcl)fang äurüdgel;t, ba^ bk günftigen £aicf)plä^e

ben 5ifcl)en genommen tperben unb bie g^i[d)brut aerftört tPirb. ^an \^ai biefen

6d)äbigungen möglic^ft 9Red)nung getragen, inbem man ftredentpeife 0d)on-

gebiete einricl>tete, bie teiltpeife aud) (Erfolge acitigten. ^ie ©efe^gebung t)at

fic^ bemül)t, noc^ anbere 33orfcl)riften aum 0d)u^e ber ^ifc^e ^u erlaffen;

tro^bem fonnte ber 9Rüdgang mand;er §ifc^arten ni(^i aufgehalten wetben,

^k fc^äbigenben (ginflüffe tparen größer ale bie 0ct)u^be[timmungen. ©iee

gilt befonbere Pon ben meiften in unfern ^lüffen porfommenben 2öei^fifd)en,
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[otpic t>om ^ccf)t unb 33ar[cf>; tpäf^ccnb unfcrc 23cinbcrfifcf>c bort, u)0 nlc^t

unübcrtpinblic{>c ^inbcrni[[c in bcn ^Iü[[cn crcid)tct [inb, ipcnigcr gc[cf)äbigt

tpcrbcn»

33on )c()er u>ac bcr 2t a l tax 33rotfifc^ bc6 ^t[d)cr6, unb er ift es tro^

aller fd)äblid)cn @inu)irfungen nod; I;cutc. ^am SBcrtc nacf) !ann man rcd>nen,

ba^ bcr 2ial u>cit mcl)r als bic ^älfte bc8 ganzen 5ifd)fange8 ausmad^t. sDcr

Stal i[t fjeutc noc^ in bcnfclbcn 92?cngcn toic t)or 100 3<i()^^Tt por^anbcn unb

bagu nod) im Söcrtc gegen früt)er er^eblid) geftiegen.

95on bem Seben beö 2Iakö Bannte man bi6t)er [e()r tpenig, tpennglelc^

man yiö) feit Slriftoteles Seiten bemül)t (>at; bas ge^eimniöPoIl« fieben biefee

^i[d)e6 aufjubecfen. 33iö por toenigen ^a^ren galt es nocf> als äu>eifel()aft;

ob ber Qiai nid)t lebenbige Sungc gebäre, ob er u)irflid) aus bem 32^eere ftamme

unb nid)t aud> in unferen g=Iüffen unb 0een aus bem <Bi fd)Iüpfen tbnntc, (£rft

bie italieni[ct)en 5or[d)er ©ra[fi unb ^alanbruccio }^abm (1896) bal)nbrect)enbe

llnterfud)ungen in ber 92^eerenge oon 92^effina oorgenommen, unterftü^t burc^

u)eitge^enbe 2lquarienbeobad)tungen, bie feinen Stpeifel barüber laffen, ba^

ber 2(al im 9Keere feine ©ier abfegt unb ber junge ^ifcl) äunädjj't einen fiaroen-

5u[tanb buvö)maö)t, bet>or er bie uns l)eute bekannte ^orm ber Stalbrut annimmt.

^k ooUfommen burcf)fict)tige banbförmige Saroe be$ Slales, Leptocephalus

brevirostris, i[t allerbings größer (60—80 mm) als bie Stalbrut, bie nur eine £ängc

oon 50—60 mm I)at 2tud> bie klugen beö £eptocep|)aIu6 finb größer, bae ©ebife

ift abtDeid)enb oon bem ber Sialbrut C>ie Söirbelga^I jeboc^ (112—117) unb

mand>e anbere ^t)nli<^!eiten fpred)en mit 93e[timmtt)eit bafür, ba^ es [ic^ um
gnttDicEelungsauftänbe ber 2lalbrut I)anbelt. 5>ie oorgenannten ©elel)rten

^abcn bas auc^ burc^ 8üd>tung in Slquarien unmittelbar betoiefen. S>er Körper

beö :2eptocepI)aIuö oerfürjt fid) im Saufe oon 4—6 ^löoc^en. ©aö 33Iut nimmt

eine blaurote, bie ©alle eine grünlid>e Färbung an. ©ie 3BirbeI[äuIe ift fc^toarj

gefärbt, toäljrenb ber Körper noci> glaöartig burcf)fict)tig ift. 0old>e ©Iaöaald>cn;

bie minbeftenö 65 mm Sänge ^aben, finb auö) fd)on in bzn ^lufemünbungen

b^obaö)M toorben. ®ö gelang ben g=orfd)ern; allmätjtid) alle @tufen beö fiep-

toccpl)aluö biö jum ©laöaale ober biö 5ur 2lalbrut eintoanbfrei feftjuftellen.

So loar nod) 5U erforfc^en, ob bie 93eobacl)tungen in ber 6trafee oon

32^effina aud> auf unfere nörblid>en 35erl)ältniffe zutreffen, ^iefe toeiteren

^Beobachtungen oerban!en toir bänifd>en ^orfcl)ern; namentlid) bem Dr. go()ann

6cl)mibt, ber auf 35eranlaffung oon Dr. "^peterfen mit bem 5orfcl>ungöbampfer

„S:t)or" feine Unterfud)ungöfaf)rten oornal)m. ^aö reic^licl)e 33or!ommen oon

Slallaroen fübtoeftlid) oon grtanb, too liefen oon 1000—2000 m in fe()r großen

^läc^en feftgeftellt finb unb eine l)bl)ere ^Baffertoärme, alö 5. 33. im ^ropen-

gebiete beö offenen Cjeanö angetroffen loirb (nämlic^ 8 ©rab C), ^at ju ber Über-

jeugung gefül)rt; ba^ bort bie 2aid^pl<x^c beö norbeuropäifd)en ^lu^aaleö ju

fud)en finb. Dr. ^eterfen fommt gu bem 6c^lu^, ba^ bie Slallaroen toeber im

eüfetoaffer nocl> in ber Oftfee, aud) nidjt im 6!agerra! ober in ber 3lorbfee ober

in bem !ül)leren 9torbmeer, fonbern ba^ ber näö)\k Said)pla^ beö Slateö in

fold)en liefen beö 2ltlantifd)en Ojeanö ju fucf)en ift, in benen eine oer^ältniö-

mä^ig I)ot)e 3öärme toät^renb beö ganjen 3al)reö ^errfd^t. ^'w bann nacl)folgenben
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Hntei*[ud)ung(jn von Dr. 3o()<J^" 6cf)mibt im Stpvil 1895 i^aban es bcftätlgt,

ba^ fü^tt)cftHcf) oon grianb in 2:icfen pon 1000—2000 m bk £aicf)plä^c für

unjcrc nocbcuropai[c{)cn g=lufeaalc ju fuc()cn finb, ©ie Stalc bcr 0[t[cc finb

au6 t>cr 3lorb[ce de junge 2lalc()cn cingctoanbcrt, 33ci beginn bcr ©cjcf)lcd?t6-

reife loan&em bie 2(ale roieber aus ber Oftfec jurücf nad) bem 3öeften ine tiefe

SJ^eer, Steuere Hnterfucljungen laffen !aum einen 3tt>eifel barüber, ba^ ein

einpfünbiger ins Sl^eer jurücftoanbernber 2lal ein ^Iter pon 10—12 'i^a\)tm

^at Ubec bie ^ragc, ob bie abgelaid;ten State ipieber in i^r fcii{)ere6 ^tufegebiet

jurücfCetjren, fet)ten jupertäffige 2tn^att6pxm!te. ^an ^at jebenfattö noö) niemals

einen abgelaic()ten; in bie ^tufetäufe äurüc!Eet)renben 2tat gefangen unb mu^
batjer annetjmen, bafe bie Saic^aate nac^ bem Stblegen i^rer Saic^erjeugniffe

abfterben. 6cit met)reren 9<i(>^^tt toirb an ban Uü\kn grlanbö pom s5)eutfct)en

J^iict)ereiperein Qtalbrut in großen 3Jlengen gefangen unb ju 6d)iff nacf) ^cui\d)'

tanb gefctjafft ilber bie (Erfolge i[t Superläffiges bie ^eute nod> niö)t ermittelt.

^8 tpirb als ^tpecfloö ange[et)en, bcn inö 9Jleer abtpanbernben 2tat ju

fcl)onen, ba er boc^ nic^jt ins 93innentanb jurüctteljrt, unb es ift unmbgli^,

[o piet fiaid)aate ju fangen, ba^ eine 53erminberung ber Stalbrut ju befürctjten

tpäre. SttfO; Eurj ^ufammengefa^t, ^at bie neuere ^orfd)ung ergeben, ba^ bie

abtpanbernben Sreibaale 2taltpeibcl)en finb, bie pon ban 92^ännc^en im ^üften-

gebiet in Empfang genommen tperben unb bann fübtpeftlicl) Pon ^rtanb in einer

Siefe Pon 1000—2000 m it)re (^ier abfegen unb bann ipat)rfct)eintic^ abfterben.

9^un macf)t ber 2tat bm poreru)ät)nten fiarpenjuftanb burc(), aus bem Äepto-

cep^atuö u>irb ber ©taöaal unb aus it)m bie beJannte Stalbrut, bie in unferen

^tüffen auftpanbert, u>äd)ft unb gebeizt. 9tact> etipa äe()n Sauren tpanbern bie

Iaic()reifen 2tatipeibc()en 3um Sl^eere jurüc!.

3u ben tpertpotten 5!öanberfifd)en gehört ferner ber 5i a c^ ö , ber leiber

in ber Söefer unb (^mö ujegen ber 3Bet)rbauten er()ebtic() jurücEgegangen ift.

^an wax feit pielen Saferen barauf b(iba<^i, bie Sebensbebingungen biefee

5ifc()e6 ju begünftigen unb befonbers ben £ad?8beftanb in unferen ^tüffen but(^

!ünftlict)e 8ucf)t ju tjeben. ^ies gilt namentlid) pon ber Söefer. ^ier tpurbe

5tnfang ber 1860er ^a^x<t in 0(^tieEertöbrunnen bei ^ametn eine Sact)öbrut-

anftatt für ba6 3Iöefergebiet erri(^tet unb mit (Erfolg betrieben, 'ßm gal)re 1899

tPurbe für ba$> 3Befergebiet aufeer 6cl)tiekrt8brunnen bie Sadjöbrutanftatt in

^emeringen bei Hameln gebaut, bie jtoei 5I^iItionen Sac^seier aufjuneljmen

permag. llber^jaupt tourbe bie ganje £act)63uct)t bee llnteretbe-, 2öefer- unb

(Emsgebieteß in bie ^änbe ber ^ifct)ereifommiffion ber bamatigen ^önigtic|)en

£anbipirtfct)aft6-©efellfct)aft in ^annoper gelegt. 3u bem 8ß>ecfe u)urbe 1902

für ba^ Smögebiet eine neue :2act)6brutanftatt in Singen eingeridjtet unb bie

ältere 93rutanftatt in 93ienenbüttel für bie Srbrütung Pon Äacfjßeiern für bae

(ftbegebiet benu^t.

Über bie £acl)6eiergeipinnung unb -erbrütung im ©ebiete ber SBefer unb

(£m6 würbe im ^ifd^ereibericf^t ber fianbipirtfct)aftö(ammer 1900 fotgenbee

gcfagt:

„^ct £aid)lad)6fang in ber 2öefer beginnt meiftene im legten ©rittet beö

95^onat6 Oftober, ©er (Erfolg ^ängt tpejentlic^ pom 3Bafferftanbe ab» 2tm meiften
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wkb bcr 2a\ö)la&)e> gefangen, tucnn bcr Söaffcrftanb nicbrig ift uttb [id) tocnig übet

0;0 bcö ^amclnec ^egcls I)ält. 2{ud) bic 2:cmpcratuc bc6 2öaf[cr6 fcf)eint pon

Sinflufe 5u fein, ©ei + 8 ©rab R ift bec ^ang am ergiebigffen, er I)ört auf, tpenn bie

2:cmpcratur auf + 3 ©rabR 5urüc!ge()t. 33ei eintretenbem ftärBeren^rofttofrb bet

^ang gang eingeftellt, ebenfo bei ^oc^tpaffer. sS)ie meiflen fiac|)fe werben ge-

tPö^nlicf) in ber erften ^älfte bee 9lopember gefangen»

5Der 9öe[erlaict)lad)6 tpirb mit 6en!c unb 3uggarn gefangen. (£0 finb

meiftens jipei pom 93oot aus bebiente 0en!en unb jtpei 3ugne^e im 33etriebe

unb 17 92^ann ^ur 33ebienung erforberlicf). Unter bem ^amelner 3!öel)r ipirb

mit ber 6en!e gefangen unb rpeiter ftromabtpdrtö mit bem 3uS9ö^tt. ©ae
Suggarn ift ein eintpanbiges ©egene^ pon 80—100 m Sänge, 2 m ^ö^e unb

5 cm 32^af<j()empeite. Äaidjreife £ad)6tpeibct)en tperben feiten gefangen, ©egen

(£nbe ber ^angjeit (Sinfang ^Dejember) Eommen abgelaic()te 3öeibcf)en por,

oft aud) fc^on frül)er. %
(^6 finb £aid)p(ä^e in ber 9ZäI)e ber ^angftelten beobacf)tet, welche eine

93reite Pon 1 m unb eine Sänge Pon mel)r als 10 m ^abcn, (£6 finb bieö pom
0cf)lamm gereinigte ©äffen mit grobem biö fauftbicfem ^iesuntergrunbe. ©ei

ber ungünftigen ©efdjaffentjeit ber in ber 9Zot ausgeiPä^Iten <^lä^e ift aber mit

0icl)er^eit anjune^men, b<x^ bie (gier in bem 0ct)lamm, u)eld)er balb b<2n ^kd
ipieber überbecfen tpirb, jugrunbe ge^en.

^ie gefangenen £ad)fe tt)erben nac^ ©efd)Ied)tern getrennt, in 2att(in''

!aften Pon IV2 m ©reite unb ^öl)c aufbeipa^rt, bie im ^luffe oeranfert

iperben. 3" einem foldjen haften !önnen 10 mittelgroße Söeibc^en ober 15

biö 20 32^ännd)en ettoa brei 2öod)en lebenb aufbetoa^rt tperben. ©ie Rätter

ber 92^ännct)en tperben obert)aIb ber 3Beibc()en^ätter im 6trome befeftigt.

^ie ^älterfaften loerben tägli(^ unterfud)t, um feftäuftellen, ob reife 3Beibd)en

Port)anben finb. Sin felbfttätiges 5lblaid)en ber 2öeibc^en im kälter ift noc{>

niemals beobac()tet. ©ie Itnterfudjung, jumal ber großen 2öeibct)en, tpelci[)e ^kt

bis ju 35 "^Pfb. gefangen tperben, !ann nun nid)t fo toie bei deinen Forellen

porgenommen tperben, baju ift ber Sad)6 ju groß unb bk ©efa()r Porl)anben,

ba^ ©efc^äbigungen eintreten, tpelcf)e bie ©rauc^barBeit ber Sier in ^rage ftellen.

2tuci) tpürbe man fic^ oft täufc^en, tpenn man |eben 2aö)ö, ber beim Stufne^men

(gier perliert, für laidjreif ^alkn tPürbe. (gs gibt aber ein äußeres untrüglid)e6

®r!ennung65eicf)en, ba^ ber 2a(^6 reif ift. 3« ^^^n S^adc wkb b<X6 9öeibc|>en

mit bem ^amen Porfid)tig aus bem kälter genommen unb am 0itanbe auf

ein ausgebreitetes Sa!en gelegt. €in ^ifdjer erfaßt nun bas 3!öeibc()en oberf)aIb

ber 6d)tpan5f(offe, fo ba^ ber ^opf nad> unten ^ängt unb ber ©aud) bes ^ifc^es

bem ^ifd)meifter jugefe^rt ift. ^ällt je^t ber fieib Pom Stfter bis ju ben ©auc(>-

floffen faltig gufammen ober, mit anberen Porten, fallen bk @ier bis hinter

bie ©aucI)fIoffen im Seibe bes ^ifdjes 5urücf, fo ift mit 6id)er()eit barauf ju

rechnen, ba^ ber Sad)S Iaid)reif ift. ^aikn bk Sier nicf)t ganj fo tief, fo tpirb

bas 2Beib4)en in ben kälter jurüdgefe^t unb erft in brei bis Pier ^agen lieber

untetfud)t. ©eim reifen 3Beibc^en treten bie (gier of)ne jabcn ^md felbfttätig

{)erpor unb fallen in gleid)mäßiger ^olge in bie ©efrud)tungsfct>ale. ©eim

5tbftreic^en ergreift ein ^ifc^er bm Sact)6 beim ^opfc, fü^rt bie 3eigefinger
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oor[tcf)tig unter ^icmcnbcdel unb S^icmcn I>mburd), I)intcr 5cm god)bcin in

baö 3naul, bic Daumen ju beibcn 6citcn bcr Stugcn, unb I)cbt it)n bei au8-

gcftrecftcn Strmcn in bic ^öl)e. (Ein ^vodtat 5ifd)cr ergreift ben £acl)6 beim

0d^voan^c, inbem er gleidjjeitig einen S^uglappen t)erumfd)lägt, bamit bic

^änbe ni(^t abgleiten» SHit bem 0(^wan^c bid)t über ber 35efrud)tung8[d>üf[el

fallen nun bie (gier in gleicf^mä^igem 0tra^le I)inein. ©er ^ifd^meifter I)ilft

nur burd> einen lei4)ten ^md in ber ©egenb ber 33ru[tfloffen. (Setoaltfam

abgebrücfte Sier [inb voctiios unb bie llrfact)e ber großen 33erlu[te in bm 2tn-

[taltcn, ©ie abgestrichenen fiad)fe loerben getdtet unb oeripertet. (£in 3Deibc()en

gibt meiftens fooiel S^aufenb (Eier als es <^funbe f4>n>er ift, eö gibt 3. ©» ein

5et)npfünbigeö 3öeib4)en 10 000 (Eier.

©ie ©efruc()tung6fd?alen t)aben eine ©röfee t>on 70/40 cm, bei 20 cm
S:iefe. 6ie [inb porn mit breitem Stusgu^ jum 2luöfd)ütten ber (Eier unb unten

in ber SHittc ber 33obenfIäct)e mit einem 10 qcm großen 6iebe perfe^cn, unter

bem, t>on au^en regulierbar, ein 0ct)ieber angcbrad)t ift. ^6 tpirb auf biefe

SScife erreicl)t, ba^ bie Sier troden in ber 6cl)ale liegen, bepor bie 2J^ilcl) l)in3u-

trttt. 9^ "<J<^ ^^^ SHenge ber (Eier tpcrben bei jebem 2lb[trid> 5u>ei bie brei gute

2Jlild)er benu^t. ^ann iperben bie (Eier mit ben ^änben forgfältig burc^gemengt,

einige ^änbe poll Söaffer jugefe^t unb bk 0d)ale bann jur 6eite geftellt 9tacl)

einiger S^it finbet bae Slbgiefeen ber Sier \iatt unb f4>liefelic(> bas (Einfüllen in

bk ^ransportBannen. ©ie S^raneportEannen traben 16 1 3nl)alt unb nehmen
40 000 frifcf) befrucl>tete ®ier auf. ©eu>bt)nlid) tperben auf allen ^angftellen

an einem 2lbna|)metage 100 000—300 000 Sier gewonnen.

©ie mit (Eiern unb Söaffer gefüllten Scannen toerben auf einem befonberö

tonftruierten ^ebermagen jur Slnftalt ^emeringen gebracl)t unb nocl) benfelben

Slbenb auf bie 6iebe perteilt. 5>ie 33ruttrbge finb 2 m lang, mit je brei Sieben.

2luf lebcs 6ieb fommen 9000 ^ier, fo ba^ ain haften 27 000 Sier enthält. (Eö

finb |e jrpei 5^aften unter- unb nebeneinanber aufgeftellt. 3e jiDei haften mit

54 000 (Eiern ert>alten bis jum 2lu8fcl)lüpfen ber 93rut Ve—V4 1 2öaffer, unb bk
93rut ert)ält reid)licl) V3 1 P^o 6efunbe. (Eö tPirb faft auöfdjliefelic^ mit 93ac^-

tpaffer gebrütet, ^ür ben 9lotfall ftel)t aucl> 2eic()- unb Quellmaffer jur 33er-

fügung.

©ie (Erbrütung gefcl)ie|)t in einer pon ben 2ln[cl)auungen mancfyct (Sal-

monibengüd^ter abtpeicl>enben Söeife, tpelc^e bie ©ier biö jum 6id)tbartperben

ber 2lugenpun!te nid)t gern berühren tpotlen. 9^acl)bem bie (Eier auöge3äl)lt,

auögemeffen, auf bie Qkhc gebradjt, forgfältig auögefud)t finb, erl)alten fie

ad)t S:age Sc^onseit. 93pn ba ab biö 5U 160 2:ageögraben 9teaumur iperben bie

(Eier täglid) auögefudjt. hierbei wkb mit einer ©änfefeber ber 6iebboben

gel)brig gereinigt, inbem bie (Eier gur 6eite gefcf)pben rperben. 3öö4)entlic^

einmal tperben bie (Eier abgebrauft unb bd biefer (Selcgenljeit S^röge, guleitungö-

rinnen unb bk äußeren (Siebboben grünblid) mit 33ürfte unb 6cl)tpamm ge-

reinigt, hierauf tpirb eine Söfung pon permanganfaurem ^ali (gipei (Sramm

in einem Sitcr 5Boffer) bei gleichmäßig fließcnbem QSaffer in bie S^roge ge[c^üttet.

3e jtpei S^röge erl^alten V& 1 biefer Söfung. Sllle haften ipcrben täglicf) nad)-

gefeljen, bk <Bkx u>erben babei mit ber ^eber betpegt unb Pon anljaftenbem
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6cf)mu^c befreit, Mc 6iebböt>cn gereinigt unb bie abgeftorbenen Sier mit ber

^injette ausgefud^t. 93ei biefer 93el)anblung ift ber 33erlu[t gleicljmci^ig äu^erft

gering unb 'ipiljbilbung nid)t ju befürd)ten. 33on 160 ^agesgraben bie jum
0ic()tbartt>erben ber Slugenpunftc bei 200 ©rabR toirb bie täglidje Strbeit nur auf

bas Porfid)tige 2lu6[ud)en ber abgeftorbenen (Sier befc^ränEt. 6inb bie 2(ugen-

punttc t)or^anben, [o toerben bie (Eier jaben jtpeiten S:ag abgebrauft, nad>bem

jupor haften unb 6iebe mit fd)n)ad)er ^od>fal3löfung grünblicf) gereinigt finb»

3n biefem 6tabium Bommen nennenötuerte 35erlufte eigentlict) nid^t me^r por.

93ei 420 2:age6graben 9?eaumur fd>lüpft bie 23rut aue unb wixb bann fo be-

^anbelt u>ic anbere 0almoniben,

Über bie Sier jebes 0iebe6 in ber Stnftalt tpirb ein befonberes ^onto

geführt, vod<^cs> Sluffd)Iufe gibt über ^er!unft, Saturn beö 5(bitrid)eö, 2tnjat)I

ber aufgelegten Sier, täglich notierte 33erlufte, 6ic^tbartt)erben ber 2lugenpun!te,

Semperaturgrabe ber (Srbrütung unb über bie Stbgabc ber (Eier ober 93rut an

frembe Stnftaiten.

@ine jtpeite Sad^seiergeipinnungöfteUe für bas 2Befergebiet befinbet fiel)

bei2öoItI)aufen in ber großen Ör^e. Stbftricf) unb ^rbrütung beforgt bie Slnftalt

93ienenbüttel.

Qlud) in ber ^ms tperben fiaid>lad)fe gefangen, ^k ^auptfangftelle

befinbet fic^) bei ^aneEenfä^r untpeit :£ingen. 2öeitere ^angftellen finb

in ©olbfifd), 6trö^n, ^lantlünne, :£efd)ebe ufo. ©ie ©efc^äfte nimmt bie

Stnftalt in Singen vooi}v, iDer ^ang ipirb t)ier meiftens mit ber fogenannten

^uEe, einer großen ©arnreufe, au6gefül)rt. ^k 9teufe \)at jwei (EinEef)len.

©er crfte 9la^men Ijat einen ©urcl)meffer pon 2—5 m unb ift pierecEig. ©ie

^tügel finb abnei)mbar. 5>ie 9^eufe tpirb am Slbenb eingeftellt, inbem fie mit

bem am <Snb<i befinblid)en eiferncn 5Unge an einem im (Emsbett angebrad)ten

^fa^I befeftigt tPirb unb frü()3eitig am anberen 221orgen tpieber get)oben.

tagsüber toirb mit ber ^uEe n\ö)t gefangen, ©er ^ang ift loI)nenb unb erforbert

pertjältnismäfeig u)enig SlrbeitsEräfte, boc(> leiben bie £ad)fe bei biefer ^ang-

met^obe meljr als bei Slntpenbung bes 3uggarn6 ober ber 6enEe. Seiber ift

auf einen t^ang in ber (Bme unb 2If)e nur bann ju redjnen, tpenn ^oc()tpaffer

eingetreten ift imb bie untertjalb liegenben fünf 2Zabelu)e^re niebergelegt finb.

©er Slufftieg burc^ bie fogenannten fiac^streppen ift gleid) 9^ull. (Eine 2lu6-

na()me mac^t bie £ad)6treppe bei ^aneEen, tpeictje anbers Eonftruiert ift, ah
bie ber 3labeltpel)re; biefe mit fifd)ereilid)em 95erftänbniö angelegte S^reppe

wixb pom Stadfs o^ne 6cl)tpierigEeiten paffiert. ©a ber Slufftieg ber fiad)fe

f)ier ganj Pon bem Eintreten bes ^od)tpafferö abhängig ift, fo tritt auc^ bie

^auptfangjeit meiftens fpater ein als in ber SSefer. ©ie meiften 2a<^\c roerben

2tnfang ©ejember gefangen".

Sine gro^e einfd)neibenbe 95eränberung ^at bie 5acf)65ud)t burcf) bie

2öeferu)e^re bei ^emelingen unb ©öroerben in bcn legten 5<il)^^^ erfahren.

S:ro^bem bort ^ifd^treppen, ^ifd)fcl>leufen unb g=ifd)päffe mit Eünftlic^em

SDilbgerinne unb 9tut)ebet)ältern errichtet finb, läfet ber Stufftieg ber 5ad)fe

boc^ fe^r 3U ipünfd)en übrig, unb man befürchtet, ba^ bie Eünftlic^e fiac^Säucbt
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unb bamit aud; bcr 5acf)6fang in bct Söcfct halb bad (gnbc ctxciö^t I;abcn u>icb.

Scbcnfallö i[t bcr 0ommcrla4)öfang obcrf)aIb bes ^cmclingcr 5!öc^rc6 gegen

ftü()ci* bcbcutungöloö geworben. Ob audj ber fiaid)Iacf)6fang auf bie ©auec
Eeine Erfolge me()r auf5uu>eifen fjat, mu^ bie SuEunft Iel)ren. ^ebenfallö

laffen bie (?rgebniffe ber legten 3a()re bie 23efürc()tung 3U; ba^ fid) bie Sad)ö3ud)t

in ber 2öe[er nic()t me^r t>erIo|)nen vokb, ^Die nac()[tei)enbe ilber|id)t gibt Sluffdjlufe

über bie fiacijöeiergetoinnung Dom S^^^re 1881—1912.

3a{>r Soc^öcicc Qtüd



^ct 5ad)6fang int ^megcbktc ift aucf) biird) Mc 1895/96 crdc^tctcn

'3labdvoii^x<i auf bcr 0trc(fe pon ^crbcum bi6 ^ancfen [e^r jucücfgcgangcn.

^tü{)cr mar er tjcrporragcnb. 5lud) ipurbcn bort 5um 8tt>ccfc bcr fünftllc^cn

5act)65uc{)t in bcr älteren 53ereinöbrutanftalt in Singen unb teilu>ei|c auö)

in ber Meinen 93rutanftalt in Wappen 5ad)6eier erbrütet, ^e^t i[t ber S,a<^e>'

aufftieg, befonbers ber beö Saicf)Iad)6; [o er[d)tt)ert; ba^ bort im ^urd)fd)nitt ber

legten 14 'i^a^xc nur jäi)rlic^ 500 000 fiad)öeier getoonnen finb. ^n ber gleichen

Seit ipurben burd)fcf)nittn<^ 400 Sac^[e gefangen,

©er Sac()6fang in ber dlbe u)ar, fott)eit bie ^ropinj ^annooer in ^rage

fommt; früfjer ipeit bebeutenber ale ()eute. Leiber fe()lt für bie (Jlbe eine

juperläflige (£r(>ebung^ fo ba^ [id? genaueö nid)t mitteilen läfet.

3u ben 3Danberfi[d)en; bie bie S^öniglic^e :$anbtoirtfc^aft6-©e[enfcf)aft

für beaci)tenöu)ert ^ielt, gef)ört aucf) ber3lorbfee[d)nape(. 0eine Suc^t

tt)urbe I)aupt[äd)lic^ pon ber ^ifd)äuc^tanftalt 33ienenbüttel feit 1886 betrieben.

5!öegen beg mangcl()aften Ranges in ben legten jetjn 3<»I)ten ift es <xu(fy mit ber

6d)näpel5uci)t bergab gegangen. 53on 93ebeutung i[t ber 0(^näpeIfang |)eute

nur noc^ im ©ebiete bee Slltonaer 32^ar!te6; alfo in ber unteren (£lbe einfc^Iie^Iic^

ber {)oIfteinif4)en ©etpä[fer. ©er jä^rlidje ©efamtertrag u>irb auf 150 Stt.

eingefcf)ä^t mit einem Söerte t)on Ji 6000.—. ©er 0d)n(lpeIfang auftoärtö

pon Harburg biö Söerben ^at \id) aber gegen früf)er entfct)ieben oerfct)Ieci)tert.

©te ^\\ö)(it meinen, ba^ ber 33u()nenbau bie ^angftellen verringert i^aba.

2Iud) an b<in alten Saict)plä^en ^at fict) eine Söanblung DOÜgogen; bie laic^-

reifen 6d)näpet bleiben aue. Slber aucl> für bie 5ifd)er ^ahan 6c^napelfang

unb -8uc()t nlö)t mel)r ban 9^ei5 tpie frül^er, tpeil bie meiften bortigen 5if(|)ereien

t>om (Qtaata aufgekauft unb fomit bie ^ifc()er mef^r ober u)eniger ^äc^ter i(>rer

frül)eren eigenen ^ifd;ereien getDorben finb. (?6 tpirb auf ben 04>näpet nic^t

meljr fo ftar! gefifd)t tpie früher, tpeil bie <j)3ac^t billig getporben ift unb bie

^ifd)er babei ii)t gutes Siuefommen f)aben. ©er ©efamttpert bes <Sö)n^pd'

fangeö; fott>eit ber Söittenberger 92^arft in 23etracf)t !ommt, aI[o ettpa pon

(Jlbftorf bis Stmeburg, ift nac^ porliegenber 6d)ä^ung ebenfalls auf 150 3tt.

jäf)rli4) ju peranfc()lagen, Ijat ^ier aber, tpeil ber 6cl)näpel nid)t frifd), [onbern

in 9^äuc^ereien perarbeitet ipirb, einen l)ö()eren Söert als ber im Küstengebiet

unb in ber (See gefangene 6cl)näpel. ©er ©urcljfc^nittspreiö bee fri[c^en

6c^napel6 beträgt ^ier M 80.— für ben S^ntner, fo ba^ jufammen mit ber

Hnterelbe ber jä()rlicl)e 5!öert bes 0cf)näpelfange6 mit Jt 18 000.— in 9te4)nung

5U ftellen ift.

33or nunmel)r 28 3<J^ren gelang es unferm ^ifc^meifter ^wcfel jum

erftenmal; ben 3ur S'tiTnilie ber fiac^jfe ge^örenbenß^oregonen burcl) bie fogenannte

fünftlic^e Befruchtung erfolgreich) ju jüdjten. (Ss u)urben aus 100 000 04)näpel-

eiern 60 OOO0tüc( 23rut erjielt. 1890tpurbe für bae> Slbegebiet für bie güc()tung

bes 3torbfeefc^näpel6 ju 33ienenbüttel eine Brutanftalt errichtet. Bis jum

Ba()re 1912 finb an ber ®lbe dvoa 66 800 000 6d)näpeleier getponnen unb

barauö ettpa 38 200 000 93rut erhielt unb ausgefegt, ©ie 3luf[ic^t über

bie Slusfe^ung Ijaben bie 5ifd)er felbft übernommen. Slllerbings ipar im

allgemeinen eine 23efferung bee 64>näpelfange8 in bem in ^rage Eommenben
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3citraum t>on 27 ^a^tm nid)t fcftjufkacn. ^6 untccücgt aber feinem

Stpcifcl, ba^ o^nc bk fün[tlid>c 3ud)t bcr 0d)näpd in bcr dibc längft

pcr[cf)U)unbcn tPäre. Stllcin bat fün[tli4>cn 8ud)t i[t C6 un[crc6 dtad^tcm
5U hänfen; t)a^ bk 6d?ä&igungcn burd) ^ampf[d)iffal)rt; 6trombau unb g=Iufe-

»ccunrcinigungcn einigermaßen auögeglid^en [inb unb bie[er begel)rte ^ifd) übet-

f)auptnod)inber^Ibe Dor!ommt 9tad)foIgenb roirb bie Si[te über bie ©etpinnung
ber 6d)näpeleier unb bie barauö erhielte unb auegefe^te ^rut veröffentlicht:

3o^r

1886—87
1887—88

1888—89

1889—90

1890—91

1891—92
-93

-94

-95

-96

gewonnen

100 000

300 000

500 000

3 000 000

1 500 000

5 000 000

4 520 000

6 800 000

ses 000

900 000

3 000 000

3 472 000

3 592 000

4 508 000

©araue

6(^näpcl-

bmt cräiclt

60 000

100 000

320 000

1 000 000

1 000 000

3 400 000

3 945 000

3 000 000

599 000

500 000

1 866 000

2 171 000

1 836 000

2 230 000
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mit ^i[d)cn [inb gute Erfolge ccjidt. ^m gilt bcfonbcts von bcm runb

12000 32^orgcn großen 6tdn^ui)cr 3?^ecr; ba^ bucct) bic pon bcm ^äci)tcr ^übencc

au6gcfü()rtc 3<inbcrbc|c^ung eine pollftänbige 933anblung erfahren ^at ^as
6tein()uber 92^eer i\t ein teilroeife [eljr tx)eid)grünbiger; nur an ben 9^änbern

bünn mit ©eii>äd)fen per[e^ener ^innenfee, ber frü()er !aum mc^r ab M 1000.—

^ad^t aufbringen !onnte. ©er heutige ^äd;tcr ba^d^it aber M 12000.—, aI|o

M 1.— für ben 22^prgen, unb \<^cmt babei [ein SlusEommen ju finben. 3Zcben

bem 2lal ift es I)ier ber ßanber, ber bie großen (Erträge bringen mufe. @6
fommt ni4)t feiten por, ba'^ in einem Suge 16 Stv, 3<iTi^^t erbeutet

iperben. Slber aud^ ber ^ed)t liefert ^ier gute (Erträge. ^()nlid) liegen bie

33er^ältniffe bei bem ftaatlict)en faum i)alb fo großen dümmer 0ee. 2luc^

^ier mufe per()ältni6mäfeig biefelbe "^acfjt aufgebrad)t ujerben. S>er dümmer
0ee ift fel)r flad), flacher als bae> 0teini)uber 93Uer; jeigt aber nic^t nur an ben

ganjen 9^änbern, fonbern aud; auf ber g=Iäd;e 5to()r unb 93infen in grij^eren

^lä^en. ©er 3^ttber ^at fid> bort tro^ met)r|ät)riger Slußfe^ungen nid)t in

bem SKafee enttPicEeln tPoUen, ipie in bem 6tein^uber 3Keer. ^ier finb 2lal

unb ^cö)t bie ^auptfifd)e. Qn bem 33ebertefaer 0een unb befonbers in bem
6ellftebter 0ee ift ber S^Tiber ^eimifd>. 3n manc^ anberen 0een ift ber S^itiber

perfuc^jöipeife eingeführt, o|)ne ba^ ein befonberer (Erfolg gu perjeic^nen tpäre,

fo aud; im 0eeburger 0ee. ©ie oftfriefifci)en 32^eerten finb fe^r fla4)e 23innen-

lanbfeen, bie pielfad) mit untergetauchten ©etpä4>fen beftanben finb, aber auci)

33infen unb 5to^r enttjalten. 2luc() bie 2öaffer-2llpc ift bprt |)äufig pertreten.

§auptfifct)e finb 2lal unb ^ec^t, gm allgemeinen finb biefe 6een per^ältniö-

mä^ig fifcl^arm. Sluct) !ommt es por, ba^ burc() guftrömenbeö Sl^eerestpaffer

au6 bem (Smbener ^afen eine äuu)eilen fc^jäblic^e 33erfal5ung ber 0een eintritt,

©ee^alb finb auc^ bie spad>ten niebrig unb bie ^angerträge gering,

v^ine ipic^jtige Slufgabe ber früheren g=ifcl)erei!pmmiffipn ber ^öniglic|)en

:Canbrpirtfct)aft6-©efellfd)aft ober bes heutigen 2lu6fd)uffe6 für ^ifct)erei tpar

ber 0d)u| ber ^ifd^erei gegen ^^aubjeug, inbem ^Belohnungen hierfür beja^jlt

tpurben, ©en Slnfang macl)te ber 9tei|)er, tpofür 1887 bie erfte 93elo^nung

be5al)lt tpurbe; bann folgten ^i\<i}otUx unb 5ifct)abler. 0o finb bis je^t

33elot)nungen für ettpa 16000 0tüd erlegter 9tei^er unb 150 6tücf jerftörter

9^ei^er|)orfte beja^jlt. SJro^bem ift leine Slbna^me beö 9teil;er6 ju bemerten.

Slnberö ift es mit bem 3=ifcl)otter. 2lu6 ban 3a|)lungen ber legten 3^it ift ju

erfe()en, ba^ t)ier tatfäc^licl) ein 9tüdgang ftattgefunben fyat Söä^renb noc()

1901 23elol)nungen für 315 0tüd getötete Otter be5a()lt u>urben, |)at biefe

3al)l pon 3al)r ju 3a|)r abgenommen, fo ba'^ 1912 nur noc^ 95elo|)nungen

für 125 0tü<l getötete Otter ju ^a^kn waten, 2Benn im ga|)re 1912

bie £anbrpirtfcl)aft6fammer bk Sluf^ebung ber 33elot)nungen für 9?ei()er,

9^ifd;abler unb S^ifc^jotter befc()loffen i^at, fo ging man tpefentlid) Pon bem ©efic{)t6-

punEte au6, ba^ es fid; junäd^ft nur um einen 33erfucl) t)anbeln foll unb bie

2lnficl)t pertreten tPurbe, ba^ \i<^ ^\\<at}Ct unb ^dö)voitt au<^ in 3utunft Por biefen

großen 5ifcl)räubern fd)ü^en rpürben unb bie 23elo|)nung |)ierbei nid)t Pon

35ebeutung fei. Slnberfeite tpollte man bie 23eftrebungen bes ^eimatfc(>u^e6,

bie auf ^r()altung bee 9iei()erö unb ^ifdjablerö im Sanbfdjaftsbilbe Ijinäielen,
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untccftü^cn. ^ct (Erfolg tpirb scigcrt; ob C8 rat[am tpar, bicfc ^cimat-

[c()u^bcipcgung ju bcrücfiic^tigcn. ©cnn C6 [tc()t Icbcnfalb für bcn 9lci^cr

fcft; bafe t)on [einer Sluevottung porläufig überijaupt nid)t gc[prod)en

tpcrbcn fann.

^inc ^aupttätigJcit erblidtc bic Äanbii)irt[cf)aft6!ammer obct bcr Slusfc^ufe

für 5ifc()crci pon jßl^er barirt; bic S^cicl)tpirt[c()aft unb g=i[d)5ucl)t gu förbcrn.

^ci bem 2öaf[crrcic()tum bcr "^Propinj im 93erglanbe unb bcfonbcrs auc^ in bcr

^bcnc ift cö faft fclbftpcrftänblid), ba|5 [d)on in altersgrauer 3ßit 2:eic^K)irtfd)aft

unb g=ifd)5uc()t betrieben tpurbcn. 2(ltc ^rlaffe aus ben Qa^rcn 1637/38 unb 1Ö39

bcr 93raun[4)tPcig-Süneburgfc^cn ^cr5öge pcrfünben fd)tpere Strafen 5um
0cl)u^e bcr gcfd;Io[fenen ©eu)äffer, befonbers auct) bcr S^cic^e. Siuc^) auö

ben topograp^i[c^-^iftorifc|)cn 33cf4)rcibungcn pon 2B. 5^ ^^ 32^ancc!e, 3öüner

in Lüneburg (^cUe 1858) i\t mandjcrlci über O'iidjerci aus bcr alten ^alt ju

cntnef)men, 6onft bieten aber bic 6cl)riften über 2:eicl)tt)irt[4)aft unb 5ifc()5ucf)t

ber alten Qdt ipcnig 2ln()alt8punEte. (£rft nad^bem fid) bic 5ijc|)erciEommiffion

bcr ^öniglid^en :£anbu)irt[d?aftö-©efellf4)aft ber S:eid)n)irtfd)aft unb ^ifc()3ucl)t

angenommen \^attc, finbcn toir in ben 23ericl)ten ber SBinterocrfammlungcn

2luf5cid)nungcn über 92^a^na|)mcn jur ^orberung ber 5ifcl)erei. ©ie erften

berartigen 23cftrcbungcn — bic S^eid>ipirtfd)aft ju förbcrn — beftanben in ber

(Sinfü|)rung bcr !ün[tlict)cn ^i[4)jud)t. 0ie ift eine ^rfinbung bee fianbtpirtö

£ubu)ig Safobi in ^ol)ent)aufen an ber dralle, (ix cnibadtc, ba^ man bic fiaid)-

crjeugniffe ber 0almoniben au^er()alb bes O'if'^^brperö troden oermengen

unb bann burcf) einen geringen S^fa^ oon 2Baf[er eine oolKommene 33cfrud)tung

bcr ^orelleneier herbeiführen lann. ®ie im ^annoocrfc^cn Sl^agajin gemacf>ten

S3cr5ffentli4)ungen im 3a()re 1765 über feine (^rfinbung tpurben ^unäc^ft

faum b<^<x<^M, jcbcnfallö i^nen {eine grofee praftif4)e 23cbcutung beigelegt.

2ll6 aber bann bic 93ogcfcnfif4)cr ^temp unb ©c^in ettoa 100 ^aljre fpätcr

feine ^rfinbung pra!tifd) ausnu^ten unb S^ranjofen toie (Snglänber ber 0ac^e

nähertraten, ba ertoärmte man yiä^ auc^ bei uns toicbcr für bic 3a!obifcI)e

(Srfinbung, g=rül)cr faum beachtet, trat nun i^tc ilberfd)ä^ung ein. ©as Söort

pon bcr „g=orelle im 2:opfe bes armen Mannas" fcf)ien fiel) pcrtpir!lic^en ju

ipollcn.

3n bcr 6ommcrperfammlung bcr 5^önigli4>cn £anbipirtfd)aftö-©efcllfc^aft

ju (^elle 1855 ipurbe ber 0tanb bcr fünftlicljcn 0almonibcn5ucl)t einge()cnb

erörtert unb bic (ginfe^ung einer 9=ifcl)äu4)t!ommiffion burcl)gefe^t. 3" ^^"^'

fclben 3at)re erfolgte auc^ an bas |)annopcrfd)e 32^iniftcrium eine Eingabe,

tporin bic 23itte ausgefproc^cn tpurbe, für bk ^rforfct)ung bc6 „^ifi^eräcugungö-

pcrfat)rcnö" 3Kittel auöjufc^cn unb eine 93rutanftalt ju grünben. 2lber fd)on

im Februar 1856 fam Pon bem bamaligcn 3I^inifter Pon 23orric6 ein ablel)nenbcr

©efd>eib. ^as t)ielt aber glüdlicljertpeifc bic cingefc^te ^ommiffion nid)t ab,

ben g=or[taubitor 9luf4>cnbufcl) 3ur (Ermittelung über ben 0tanb bcr Jünftlic^cn

8uct)t naö) SJ^ünc^en, $.anbs>i^ut, dcbuxQ unb S:^aranbt ju fenben. ^ic (Ergebniffe

feiner im Qa^rc 1857 ausgeführten 9?eife }^at er in einer bei 6cl)tpeiger & "^id

in ß:elle 1857 erf4)icncncn 6cf)rift nicbcrgelcgt. 2ll6 balb barauf mc^jrere

5ifc^5ud)tanftalten, fo bei 33remcn, (Ebftorf, (5:iau8t|)al, in 0cl)lie!crt6brunnen
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bei Hameln unb in ^Dinjcnburg mit lintcrffü^ung bcß BtaaUs urib bcr Sanb-

ipirt[d>aftö-®e[cll[c^aft emgcrict)tct vomban, ^atta C6 bcn 2(n[c()ein, 0I0 [olltc

tatfäd;Ucf) bic ^ordlcnjuc^t 5ort[c!)citte machen« Sulc^t ipurbc aucf) in ^ifc^crtjof

bei ill5cncinc ficinc 0almonibcn5ud)tan[talt gcgrünbct Söcnngleic^ bcccn Eigen-

tümer; ^riebcid) Corbeö; felbft nacf> ^üningen reifte, um bort bie 0almoniben-

ju4)t 3u erlernen, unb 1862 in ^ifc()ert)of nac^ „^üningerart" eine 2(n[talt

baute, ging bie 6ac^e nacf) [einem eigenen ©eftänbnid bo<^ nic()t. ilberall

toaren SJ^ifeerfoIge ju t)er5eic|)nen, [0 bci^ aucf) bie ma^gebenben "^erfönlid^Eeiten

ber bamaligen Seit balb ju ber (£in[ic^t (amen, ba^ man bie 93eu>egung nic^t

tDciter unterftü^en follte. 2:at[ä4)Iic() u)urbe ein berartiger 93ef4)Iu^ 1863

in ber 33erfammlung ber königlichen :£anbn)irt[c()aft6-©efell[c^aft in (Seile

gefaxt, unb bie für ^orellenäuc^t einge[e^te 5?ommi[fion ^attc bamit i(?r

@nbe erreicht,

^aft unbead?tet von ber Öffentlic^!eit blieben bie Erfolge eines ©ut6-

befi^ere llf)be, ber 1855 ba6 ©ut ^olm bei Harburg faufte unb bort bie !ün[tlic()C

^i[c^äud>t betrieb, Sbenfo unbca(i}t<it blieben aud) bie Eün[tlict)en 8ucl)toer|Uci)e

in 9tegenbo[tel im 2lmte 32^oi6burg, bie ber Sanbeöt>Eonomierat oon hinüber

in ber 93erfammlung ber 5^önigli4)en £anba)irtfcl)aft6-©efell[(^aft im 9af)re 1856

ertt>äf)nte. 2luc^ bk 2ln[talt bes g=reil)errn oon 33in!e in Oftempalbe bei SHelle

tt)urbe als 2J^u[teranlage genannt, ^ad) pielen mißlungenen 33erju4>en gelang

bem Xl^be|4>en Slrbeitemann S|)riftopi) 9tabemacl>er in ^olm bie (ün[tlic|)e

Suc^t, inbem er bie befrucl)teten ^orelleneier in ^oljüften auf ^iee in ben

Quellbäc|)en ber 0eet>e erbrütete unb außfc^lüpfen ließ. 2öir |)aben ba^er

in ber Eleinen 93rutanftalt in ^olm im SBejirEe Harburg bie ältefte ©rutanftalt

ber ^eibe ju erbliden. Slb 6c()üler ^labemac^ere ift ber ^ifc^er 0cl>tpeen in

2B5rme bei ^olm anjufel^en, ber [4)on bamalö einen [djipungoollen ^anbel

mit Forellen nad) Hamburg betrieb. 93on 6d)tDeen erlernte bann ber sS)iener

unb nacl)malige g=ifd)mei[ter ^arl 93rin(mann in ^öterö^eim bk ^orellenjuc^t.

i5>ie[er erhielt auci) [päter 1883 auf ber lanbn>irt[cl)aftlic^en Sluöftellung in

Hamburg für ^orellen5u4)t bie [ilberne $5)en?mün3e. Slnfang ber 1870er 3a(>re

fing bann aucf) ber 6d)u[ter unb 9}lufi!u6 «^eter "ipeec! in 32^oi6burg bie !ünftlicf)e

5i[cf)3uc^t an. "^peecf arbeitete unermüblic() unb perbiente babei oiel ®elb.

^eute ift bie "fpeedfc^e 5ifc^ju4)tanftalt eine ber leiftungsfä^igften Slnftalten

ber "^prooinj.

SDie nötig es toar, ber ^orellen5uc^t in ber ^eibe aufjufjelfen unb bie

fc()önen Quellbäclje mit ^orellenbrut ju befe^en, ge^t am beutlicl)ften aus einem

93eri4>tc bee ^ifc^jüd^tere Sorbeö in ^ifc^er|)of bei illjen ^eroor, tporin er

mitteilt, ba'^ er [k^ 1862 bie g=orelleneier oon Buffer in 3Künc|)en — 20000 0tüc!

für 28 ^aler -- unb aus bem £ippefci)en ^ab<i Eommen laffen. Sllfo ein 23etpei6,

ba^ es in ban großen 23ä4)en bei iHjen, bie |)eutc 5U bcn fifc()reic|)ften Forellen-

getoäffern jaulen, bie erforberlic()en J£ai4>fifc^e nid^t gab. S^atfäc|)li4) u>aren

bie 93ä4)e ber Süneburger ^eibe äu jener Seit (1860) forellenarm, unb ber

5orellenreicl>tum oon ^cute ift gana tpefentlic^) auf bie lünftlic^e 93e[e^ung

biefer SBäc^c mit 23ac|)forellenbrut äurüdaufü^ren.
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Hm bk ^arpfcntpirtfdjaft !ümmcrtc man [id) in ban 1860er 3at>t:(?n

voeniQ, fic ftiftctc alö unlo^nenbcr 23ctricb il)r ^afein» 2il6 [i4> bann allmä^n4>

auct) i)ic 23cgci[tcrung für blc !ün[tlic^c ^orclIcnäud)t gelegt \)atte, war, fo ju

fagen, bk S:eicl)tpirtfc{>aft toieber in ben alten i5>ornrööc^enfd)laf verfallen.

2BeIc()en S:iefftanb bie 5?arpfentei4)tt)irt[d)aft erreic^jt i}atk, gei)t aus einem

93eric^te bes porern)ät)nten (Korbes an bk £anbtDirt[c^aft6-©e[eUfc^aft I^erpor,

tporin er üagenb errpä^nte, ba^ er \dt fieben Sauren !eine ^arpfenbrut me^r

grofe bekommen ^abc, rpeil nad) feiner 921einung bie ^röfdje alles perje^rt

Ratten, ©nblid) fei i^m aber jtoei 3at)re t)intereinanber bie !ünftlid)e ^Befruchtung

ber Karpfen gelungen! (Bt perfprac^ fid) ^ierpon bebeutenbe (Erfolge, bie aber

felbftperftänblic|) ausgeblieben finb.

©ie u)ieberertt)ad)enbe :£uft jur 5ifcl)5ud)t trat erft — peranlafet burc^ bie

93eftrebungen bes ^eutfdjen ^ifd^ereipereins — 1876 in €rfd>einung; als ber

£anbtpirtfcl)aft8minifter bie lanbtpirtfcl^aftlic^en ^auptpereine jur 23ilbung

pon 5ifcl)äucl)tfe!tionen aufforberte unb 1879 in ber (Si^ung bes Sentral-

auöfc^uffes ber S^öniglicl)en £anbrpirtfcl)aft6-©efellfc^aft in dielle, an ber aucf)

ber ^räfibent bes ^eutfd)en ^ifctjereipereins Pon 23el)r in 6c^molbou) teilnaljm,

ein ftänbiger g=if4)ereiau6fd;ufe eingefe^t tpurbe. (£r beftanb aus bem ©e()eimrat

pon eilten in :£inben, 9tittmeifter a. ^. Pon ber Söenfe in ^ollenftebt, 2anbcer

(Jlonomierat 0pangenberg in Hameln unb 33aron Pon eilten in Gaffel. 3tt>ar u>urbe

au4) jc^t u>ieber ^auptfäcl>lic^ ber 6almoniben5ud)t bae SBort gerebet, aber bk
Slnregung pon 35e|)r6 blieb tro^bem nac|)t)altig bis auf ban heutigen Xüq, 1881

ipurbe bie erfte 3=ifcl>äucl)tfe!tion im £anbtpirtfd)aftlid)en ^auptoereine ^annoper

befd)loffen, ber balb bk anberen 5'if<^äiicl>tfe!tionen in Lüneburg unb 23remer-

pörbe folgten. 3ur 93ereifung ber g=ifd)teid)anlagen tpirb 1881 ber bekannte

Ingenieur 23rüffotP aus 0d)u>erin äugejogen, ebenfo ber 5if4)äüd)ter 3Zlüller

aus S:fd)ifd)borf in 0d)lefien, ber eine gro^e 2ln5at)l ©runbbefi^er im Greife

6oltau befud)te unb bk Einlage Eleiner 2:eict)anlagen anregte. 1885 i>kit

ber Cberfifc^meifter ^rofeffor Dr. 37ie^ger in ^ann. 22^ünben einen :£el)rgang

über 3^ifd)erei ab unb ber 2lmtsrict)ter Slbicfes aus 0oltau ftellte in bem ^ifctjerei-

ausfd^u^ ber :2anbu)irtfc()afts-©efellfcl)aft in ^annoper bcn Eintrag auf 2lnftellung

eines ^ifcl^meifters.

1886 tPurbe ber 3'ifcl)meifter gucfel aus 5?önigsberg angeftellt. ©ann
u>urbe bie Einlage in 23ienenbüttel geplant unb für ^udel, ber ©iener 23rinfmann

aus ©öters^eim eingefe^t. 3n jene Seit fallen auc|> bie erften größeren ©elb-

beipilligungen; 1881 betoilligte ber ^annoperfcl)e 'ipropinäiallanbtag für Hebung

ber 5i[<^ß>^^i ^^^ g=i[c^3ud)t Jü 3000.—. ^k Erfolge ber g=ifc^äu4)t im 2lmte

0oltau unter 2lmtsrid)ter Slbides oeranlafeten ben Sanbtoirtfc^aftsminifter

juerft 1885 für Hebung ber g=ifd)5ud)t im 9^egierungsbeäir! Lüneburg )ä|)rli4>

Ji 500.— unb fd)liefelid) auf Eintrag ber ^öniglicl)en £anbtpirtfd)afts-©efellf4>aft

jä^rlid) jK, 4500.— für bie "^propinj ^annoper ju betoilligen. ©en gleid^en

93etrag ^a^lte bann au4> bas fianbesbireftorium für biefen Stpect. 1890 tPurbe

bie 5ifd)äu4)tanftalt 93ienenbüttel errichtet. 6ie u>ollte ^auptfä4)lid) für Slus-

breitung ber ^cvclkn^ud^t im Süneburgfcf)en forgen imb bie eingeleitete 9luf-
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5uc()t bcö 9Zorb[ccfc()näpc(6 fortfc^cn. Stucf) bk bei 3Boltt)au|cn in bct ör^c

gcujonncncn £ac()6cicc tpurdcn 5ort erbrütet 0eit 1900 i[t bie Slnjtalt

perpadjtet.

Stuf bem ©ebiete ber ^arpfenjuc^t tourbe pon bem 5ijd)ereiauöfd)ufe

ber 5^öniglic^en fianbtpirtfc^attö-öefeüfc^aft, in beren ^änbe [lö) alle jur 95er-

fügung geftelltcn 3I^itteI pereinigten unb bie bic Leitung ber 5ifcf)3ud)tangelegen-

^eiten in ber "^ropinj ^annoper übernommen }^attc, perfd>iebentlic{) ^er[ud)e

unternommen; bie im rpe[entUd)en barauf l)inau6liefen; für ben entarteten

93auern!arpfen, einen raffigen ^ifd) einjufüljren. 0o ipurbe burcf) bie Sinftalt

©ienenbüttel juerft ber 93erneud)ener Karpfen perbreitet, (So fe|)lte aber

boct) nocl) fe^r am 95erftänbniö für bie ^arpfen5ud)t; unb man !onnte pon einem

u>efentließen ^ortfc^^ritt bis in bie 1890er gat)re Eaum reben.

3unäd)ft mußten bie 2:eic^tpirte barauf |)ingetpiefen iperben^ ba^ fie

entfprec()enb ber S:eid)nä^r!raft bie ^eicl)e befe^en unb nicf)t überfe^en foUten.

2iud) Pon 2:eid>pflege im gett)iffen 0inne roar fd)on bie 9tebe; ba man ernannt

f^atta, ba^ ber ftar!e 9?oI)r- unb 0d?ilftpud)ö ber ^cid^c bie 3täl)r!raft perminberte

unb entfernt rperben mü^te. 93efonber6 rpar ber ©runbfa^ burd)3ubrüc!en,

ba^ bie S:eic^e im Söinter troden gelegt unb befonbere Übertpinterungöteic^e

eingericf)tet tpurben, €6 beburfte pieler ga()re unb einer großen Strbeitsleiftung

bes ^ifc^ereiauöfc^uffee, bamit menigfteuö biefe ©runbregeln ber S:eict>rpirtfd)aft

eingeführt ipurben, ©ie meiften neuen S:eic()anlagen brachten bann, befonbers in

bcn erften Sauren, I)oI)e (Erträge unb fanben rafct> 9lacf>at)mung; fo ba^ bei bcn

por5ügIicI)en 3öafferper()ältniffen ber ^eibe balb in ganj ungeahnter Söeife neue

S^eid)anlagen entftanben finb. ^iefe 33etpegung tpurbe begünftigt burc^ un-

entgeltlid)e fact)männifd)e 9taterteilung unb bux<^ unmittelbare ©ei^ilfe an bie

S:eic^ipirte für SZeuanlagen. 0o erfreulid) biefer 2luffcl>tpung tpar, um fo

bebauerlid)er ift es, ba^ in ber 93etpirtfc()aftung ber S:eic^e leiber lein rechter ^ort-

fc^ritt eintreten u)oUte, ©ieSeid>u)irtfct)aft6betriebe eru>iefen fict> ale> ein richtiger

9?aubbau, ber fid) nur fo lange loljnen !onnte, ipic bie S:eid)e jung toaren.

^ie £et)re Pon ber S:eid[)pflege, S:eid)büngung unb g=ifct)fütterung Eonnte nur

langfam porbringen, jumal bie Sluöfüljrung biefer Slrbeiten mit Soften perbunben

tpar. 2tu(i> ber 5if(^ereiau6fd>ufe Eonnte fid) bamals nid)t gleich entfc^liefeen,

ber Sntrpidelung unb bem großem Sluffc^jtpunge, ban bie S:eid>u)irtfd)aft gegen

(gnbe bes porigen ^^^f^unberte na\)m, baö 2öort ju reben. 93efonber6

iPoUte man Pon ber ^ifc^fütterung nid)t6 ^i>ren unb glaubte in bem ©runbfa^e

„ben redeten ^i\d) ins red()te Söaffer" unb in ber 33eu)irtf(^aftung ber 9laturteicf)e

baö ^eil ju erbliden.

Unb boc^ \}atU fid) bereits ein poUftänbiger 2(uffcl)U>ung ber tci(^tpirt-

fd)aftlict)cn 93ert)ältniffe, man !ann fagen in ganj ^eutfd)lanb, porbereitet,

als ber Slltmeifter ber g=ifc^3ud)t Sofep^ 0ufta in SDittingau in 93ö^men por

nunmel)r 25 ga|)ren fein 30er! über (grnät)rung bes Karpfens erfd^einen liefe.

g3on ber fortfc{)reitenben Snttpidelung ber ^arpfenteict)ipirtfcl)aft tPurbe bann

aud) bie ^rooinj ^annoper erfaßt. 95or allen !5)ingen ging 23aurat 9^e<fen, ber

55orfi^enbe bes 5ifc()ereiau6fci)u[fe6, baran, raffige rafct)tpücl)fige Karpfen ein-
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5ufü!)cen. Örofec ^Inrcguitg I>!crju Qah bcr 33cfud) bc6 5ftcrrctd)i[cl>cn g=ifc()äüd)tcr6

S&uvba, bat auö^ in (Sc^Icficn au6gct)et)ntc ^cic()n>ictf4)aftcn bcs (Srofegtunbbcfi^cö

gepac()tct ^attc, 1897 in ^elle einen 93ortrag über ^i[d>5uc^t ^ielt unb im Stn[c^Iu^

baran eine 93efici>tigung bec großen von 0d)i:aberfd)en 2:eid)tpirtfd)aft in 0unbec

t>orna|)m. 2lucl) im folgenben ga^re voax 33urba n)icbec in unferer ^copinj,

bieömal jur 33e[icf)tigung bes ©elänbes bei ©eefte, Oc^fenbruc^ unb (Jmbiict)^eim

im (Emsgebiet

^ur4> 23urba6 93ermittelung tpurben aus [einen ^eici)tpictfc^aften in

SKili^fd) i, 0d>I. im 2öinter 1897/98; ferner pon ^u^nert in ^ei^ in 23ranbenburg

in bemfelben 3a^re £aid)Earpfen ber gdijifdjen ober ^ei^er 9ia\\c belogen

unb an bie S^eic^tPirte in ber'^Propins, ^auptfäc(>lid) aber in ber^üneburger^eibe,

perteilt 2lufeerbem würben jtpeifömmerige 95urbafd)e ©efa^farpfen; mel)r de
2000 ^funb; angef4>afft mib ebenfalls pon 93ienenbüttel aus an un[ere ^ijc^-

jüc^ter abgegeben, ^ie ©efamtfoften biefer liberfü^rung betrugen M 2200.—.

Stber fc^on im ^^^ü^jal^r 1899 tpar bie 93ef(Raffung einer 5U)eiten 0cnbung

crforberlic^. ^Diesmal tpurben 30 8tt. gtpeifömmerige gali3i[d>e S^arpfen

für Ji 2600.— ange[d)afft. ^m ^vüf;>}a^t 1901 tPurben jum jtpeiten 3I^ale

aucl> Pon ^u^nert (^ei^) :£aid)!arpfcn begogen. gule^t [inb im galjre 1904

au5 ber Seidjipirtfc^aft ^ürftlicl) $S)rel)na 3tpei[ömmerige 0piegel!arpfen für

8uc|)tätpe<fe burcl) ^ienenbüttel belogen unb an bie S:eid)tpirte ber "^ropinä

abgegeben. 2lber aucf) Pon pripater 6eite finb ra[d)U)üc^fige gali^ijc^e 6piegel-

farpfen, ^ei^er 0(|)uppen!arpfen unb 5tecfa^ner 6piegel!arpfen ^ier ein-

gefü|)rt; fo ba'^ ^eute ein ^ocl)raffiger rafd>u>üc^[iger Karpfen überall felbft

in ben jurüdgebliebenften $eibeteid)tpirt[d;aften gu finbcn ift. ^n ä^nlic^er

Söeife ging ee mit ber 0cl)leie, bie allerbings in nat)rungsreid)en S:eic^cn Pon

|e^er einen guten 3utpac^6 |)atte. S:ro^bem ipar es erforberlid), ma[uri[c^e

6c^leien einzuführen unb 1903 aus ©örbborf ^u bejieljen.

33iel langsamer als bie 95erbreitung unb 8ii<^t ra[d)tpü4)[iger 5?arpfen

fonnte bie S:eicl)büngung unb g=ifc()fütterung ^ufe f^ffen.

^ie 8uc|)t ber S^arpfen nac^ bem fogenannten ^ubij'c()Perfal)ren Ijat ^wat

manchen Slac^a^mer, aber bi6f)er nid^t ben 33eifall gefunben, bcn man von

biefem 93erfa^ren eripartet l;atte. 0ein 33orteil beftel)t im tpefentlidjen barin,

ba^ man im fleinen Saicl>tei4)e bas Saict)ge[c|)äft übera)ac|)en tann unb naö^

ipenigen Sagen bestimmt tpei^, ob ^rut vox^anban ift. '3Ran tann abtparten,

bie bie falten S:age bes 22lai porüber finb unb eine tpärmere Qdt beginnt.

2öaren bie £aicl)er für bas Saic^ge[cl>äft nic^t geeignet, fo l;at man nötigenfalls

Sr[a|teid)e unb ®r[a^laic()er jur 93erfügung, fo ba% man [cl)liefelicl) bie Sr-

jeugung Pon 23rut erjioingen fann. ^an lann aud} bie 93rut meljr por ^Ttfc^ten-

fcf)äblingen unb ^ec^tbrut |d)ü5en unb ipirft burc^ bae Xlmfe^en in perfc^iebene

Seiche auf 0tücf3a^l unb ©rofee ber 93rut ein. 2ll6 Äaid)fi[cl>e iperben fünf

bie neun 0ommer alte ^ifcbe ausgefegt, bie in 2laturteicl;en in 9Zal)rung6-

überflufe grofj geu)orben finb unb Pon ra[cl)u>üd)figen Altern abftammen. ©a
ein mittlerer 9^ogen fd;on met)r als 300 000 (gier liefert, \o iperben ju beren

ceic|)lic^en ^Befruchtung me^jr 92^ilcl)er als 9togener eingefe^t, getpö|)nlid> bie

boppdtc 2ln3af)l. Stle :2aici)teic^e tperben Heine, ein bie brei 2lr grofee grae-
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tt>üd)[ige ^läd^cn mit Pölltg trocfcncr 6o!)lc in bat 3Zät>c eines größeren ^eidjes

in gefd)ü^ter Sage auögeit)äl)lt 2(n einem toarmen; fonnigen S^age pon 32litte

9Kai ab wkb einer t>er £ai<f)tei(^e mit bem porgetpärmten 3!öa[[ec aus einem

überliegenben großen la'K^c, wann pon ber 3I^ittag6[onne bec ^oben gef)ötig

burd)iPärmt i^t, plb^lid) be[pannt unb bie bis ba()in getrennt gel;altenen ^wel

J^ogener unb Pier Sl^ilcf^ner in bas tparme 2öaf[er gebrad)t. ©urd> bie frijcf)e

95efpannung [inb bie ©rä[er noc^ nicfjt perjc()lammt, aud) tonnten fid) bie

6d?äblinge aiie ber 3n[e!tentpelt nocf> nid?t entipideln. 3n bem engen 9^aum

bee lleinen, nur 30 cm t)od) befpannten £aid)tei4)e8, in bem lautparmen SBafjer,

bae 19—20 ©rab C iparm fein [oll, gc^t bae fiaicfjgefdjaft meiftens unter bem

fc^on Pon u)eitem perne^mbaren ©eplät[cl)er noc^ an bem[elben Slbenb ober

in ber 9^ac()t por \i<fy unb bie 93efruc|)tung ber (^ier ift bann meiftens fe()r

pollfommen. Gollte bas 2lblaic()en ipiber (^rmarten nlö^t ftattfinben, fo rperben

(grfa^teic()e unb Srfa^laicf)er bereit gemad^t, fo ba^ fd)liefelic() mit einiger

0i4)erl?eit ein Slblegen ber ^ier erreicht wcxban wkb, ^ie (gier fie^t man an

b<2n ©eu)ä4>fen im S^eid), ipo fie einzeln tpie ^auperlen an ban ^almen überall

3U finben finb, 3li<:l)tbefrud)tete (gier perraten fid) gleid) burc() bie ipei^lidje

Färbung. 93ei günftigem 3öetter fcljlüpft bk 23rut nacl> brei bis Pier STagen

aus unb wkb na<^ «)eiteren brei bis a<^t Sagen jur ilberfül)rung in ben 35or-

ftrecfteic^ ausgeEefcl)ert, ©egen eintpanbernbe §ed>tbrut fct)ü^t ein in ber

SSafferjuleitung angebrac()ter ^iesred)en unb gegen bas Slustpanbern ber

Sungbrut ein fleiner 10 cm f)o()er SDafferfall am Sinflufemöncf). 5>er 53or-

ftrecfteid) ift eine etipa ätpci 2Iiorgen grofee mit SBaffer befpannte Söiefenfläc^e,

bie aber fd)on etipas früher als ber S.ai<^tdö) befpannt ipurbe, bamit fiel)

reict)lic^ ^ifc()na|)rung enttpideln fonnte. ^Die aus bem £aic^teid)e ausgefangene

^arpfenbrut perbleibt |)ier fo lange — meiftens Pier 5öoc()en —, bis fie fo

grofe ift, ba^ fie in einem burct)lod)ten 23le4)gemäfe ausgemeffen unb it)re

@tüc(äat)l feftgeftellt iperben Eann. 35om 95orftrecJtei(^e (ommt bie 23rut bann

in einer 2ln5ai)l Pon etipa 1000 0tücf für ben Sl^orgen in bie größeren

93rutftrecfteicl)e.

92^and)e Seic^ipirte in unferer "ipropinj äücl)ten aber aud) ^eute noö)

ben S^arpfen na(fy alter ^öeife, inbem in einem per^ältnismäfeig tiefen, mit

ipeid)blättrigen (5etPäct)fen bebedten, an ben 9tclnbern grastPüc^figen S^eic^e,

pon einigen 92^orgen ©röfee, auc^ einige :2ai4)Earpfen neben jtpeifbmmerigen

Karpfen ausgefegt toerben. ^ie ©röfee ber geiponnenen einfbmmerigen Karpfen

entfprid)t bann jtoar ni<^t immer ben (Errpartungen, meift finb aber Sung-

fif4>e genug vox^anbm, unb ber jutpeilen gänälicf)e ^el)lfc()lag bes ^ubijcl)-

perfat)rens tritt f)ier feltener ein.

©ie meiften S:eicl)U)irte ^aban aber längft eingcfe^en, ba^ es ein ^e()ler ift,

tpenn fie x^xc Karpfen felbft aüc|)ten, unb ba^ es Piel porteil^after ift, einfömmerige

Karpfen aus benad)barten größeren Seic^tPirtf4)aften ju laufen unb bie ^arpfen-

3uc{)t bem berufsmäßigen 3üd)ter ju überlaffen. Zlnfere 5ifcl)3üct)tereien ober

größeren S:eid)u>irtfcl)aften juchten mit '3lxid\i(^t auf bie 2öitterungsper()ältniffe

unferer ^eimat nacf) bem ^ubifc^perfal)ren unb auä^ in ber angefü()rten alten

Söeife bie erforberli4)en Karpfen Pon befter (5üte. Qlu<^ bie (ginricf)tung Pon
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35prftrcdtcid)cn ift I)äufig ipcggcfallen. Oft mixb bk 33rut unmittelbar

au6 bcm 5aid)teid)c in einen größeren 23rutteid> überge[e^t. '^n biefem größeren

93rutteid)e erfolgt bann meiftenö aud) bie Überrpinterung ber einfömmerigen

Karpfen, ^an ^at bestjalb met)rere foldjer Seid)e nötig, um abtped)felnb

einen im 0ommer trocfen legen gu !önnen.

9m allgemeinen fcl)lect)t bestellt ift es nod> mit ber S:ei4>pflege unb
^ e i d) b ü n g u n g. €6 i|t jebem fianb- unb S:eicl)tDirte befannt, ba^ er bie

bem SBoben entzogenen 9Zäl)r[toffe; bie jur 3^ifd)geu>innung erforberti^) toaren,

burd) 3iifül)rung geeigneter !5>üngemittel 5U erfe^en l)at. S:rotbem fällt es

felbft fortgefdjrittenen fianbtoirten fd)U)er; ben 6tallbünger aus it>rer fianb-

u)irtf(^aft in bie 2reict)e gu bringen. Söarum toerben bie Seid)e nid)t fo bet)anbelt

toie ber 2tc!er; ba fie bod) ^roeifellos bei geljöriger 33obenbearbe{tung unb

Düngung minbeftens ebenfo t)o^e (Erträge liefern u>ie ber 2l<!er? O'f^ilicl)

nid)t alle '^dö)C eignen fiel) für 33obenbearbeitung unb Düngung. €rl)eblic^

größer finb bie Erträge, toenn ber 2reid)ipirt neben ber 33obenbearbeitung

unb Düngung bie unmittelbare Fütterung pornimmt, man
tann fagen, toenn er oom 2öeibebetrieb jur 6tallfütterung überget)t. ©erartige

^ütterungs- unb sDüngungsoerfudje l)at fc^on 6ufta in größerem Umfange
au6gefü|)rt. Slber auö) un[ere <jpropin3 i^at fiel) an biefen 33erfuc^en beteiligt,

inbem 5unäc|)ft in 33ienenbüttel; nad)l)er in 6unber unb fcl)lie^lid) in ^ellenborf

burd) eine 9?eit)e pon 3^1)^^^ ^ütterungs- unb ©üngung6perfud)e angeftellt

tpurben. ©iefe bilben aud) t)eute nod) eine ujefentlic^e ©runblage ber jtpec!-

mäfeigen 2:eid)u>irtfd)aft. ©ie (Erfahrung auf biefem ©ebiete reid)t nod) nid)t

tpeit im 3}ergleicl) 5U ben ^ütterimg6Perfud)en bei lanbu)irtfc^aftlid)en 9Iu^'

tieren. ©ie bisherigen (Erfolge laffen aber bie 2lnnal)me gu, ba^ unter geeigneten

53ert)ältniffen ber intenfioen S:eid)tpirt[d)aft, b. t). ber 5i[<i>tütterung in 33er-

binbung mit ©üngung, bie guBunft get)ört. 2öir lönnen t)eute mit brei bis

fünf '^Pfunb ^utter ein "^funb g^i[d)fleifc^ erzielen. 2ln ber 93erbe[ferung ber

^ütterungsart loirb unabläffig gearbeitet, fo ba^ tpir jtpeifellos nod) nic^t

an ber ©ren^e ber (Ergiebigfeit angelangt finb.

^ifcl)fütterung, 33obenbearbeitung unb Düngung ber ^ifd)teid)e bebürfen

nod) fe^r ber 2luf!lärung, s§)iefe (ErEenntniö fül)rte auct) baju, ba^ bie 2<xnb-

ipirtfc|)aftö!ammer fid) entfd)lofe, eine 400 SJlorgen gro^e ^eibefläc^e im Streife

3fenl)agen, bas> ^cid^Qut ^Ba^ren^olj, an^ufaufen unb bort felbft S:eicl)tDirt[d)aft

5U betreiben. 2lud) anbere grofee S^eic|)n)irtfd)aften, u>ie bie in 0unber, b'w

2lfcl)auteid)e bei ®fd)ebe, bae 5?ittergut ^olm unb piele Heinere S:eid)befi^er

befaffen [ic^ feit gal)ren mit g=ifcl)fütterung unb t)aben gute (Erfolge ju

perjeic^nen.

2Dir tpenben uns |e^t tt>ieber ber (Enttoicfelung ber Forelle n-

t e i (^ u) i r t f d) a f t e n 3U, bie burcl) bie (Erric()tung ber g=ifc^5uc()tanftalt

93ienenbüttel er^eblid) fortge[c^ritten toar unb einen gea>iffen 2lbfcl)lufe erreid)t

i^atta, C>ur4) bie 5ortfd)ritte, u>ie fie an anbern "^lä^en, befonbers in Snglanb

erreict)t tourben, roar aber bie nur auf 3taturteid)rpirtfd)aft gegrünbete Slnftalt

33ienenbüttel balb peraltet. Über Srbrütung unb 2luf3U(|)t ber 23acf)forelle ift

©ienenbüttel eigentlicl) niemals ()inausge(ommen. 3^r Söa^lfprud) toar 9Zatut-
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tcid)c, 9Taturfi[cf)c, nur nid)t Fütterung, ©icfcn 6tanbpunft nahm übrigcnö

aud) ber ^ifd)crciauö[d)ufe Stnfang bec 1890er gal^re nod) ein. S>cr 92^affcn-

auf5ud)t bcr ^orcUe, tpic [ie I^eutc übüc|) ift, tourbcn nur geringe 3uge[tänbni|[e

gemad)t. 2(ud) bie 1880 aus Slmerifa eingefüt)rten 6almoniben iDurben in

5taturteid>en gel)alten, unb bie i)kt unb bort angeftellten 53er[ud>e ber 32la[fen-

aufjudjt unb 3}^äftung tourben mel)r ober weniger mi^trauifc^ beobachtet,

aud) bann nod), als einige 3üd)ter gro^e Erfolge )^attcn. ^aupt[äd)lid) im

^^egierungsbejir! Osnabrüc! tt>urbe bie ^oreIlenmä[tung nad) fd)otti[d)em

Sllufter eifrig betrieben. (^6 a)urben 15—30 m lange unb 4 m breite 2:eid)e

mit einer SBaffertiefe t>on l—XVz m eingerid)tet unb bic^t mit 9^egenbogen-

forellen b<i\(i%i, bie im u)ej'entlid)en mit gemahlenem 0d)ellfifcl) ernäl)rt tourben.

23ei reid)Iid)em 2öa[ferburci)flu^ mar ber (Erfolg befonbers in ben er[ten ^a^ren

erftaunlid). 6elb[tt)erftänblid) fanben fic^ oiele 3tad)a^mer, befonbers in ber

©egenb oon Osnabrüd. (Ss gab unb gibt aber S^aftanftalten, bie in 93erfennung

ber 23iologic unb ^pgiene bes Söafferö ^oretlenmäftung betreiben unb [ict)

über bie 33erfeud)ung it)rer S^eid)e unb ^ifc^e gar nod) tpunbem. ©a()er bie

oielen 22^i^erfolge unb ©elbperlu[te. ^eute \\i man im allgemeinen t)or[id)tiger

getporben, man \)ai bie S:eic|)e breiter unb länger angelegt, aud) eine genügenbe

Stnjai)! baoon oorgefe^en, bamit [ie teiltpeife jäl)rli4) troc!en liegen fönnen.

3m 2^eid)befa^ \\i man jurüdgegangen, unb bie Fütterung betreibt man
[orgfältiger als frül)er. 2lud) in ber Sufammenfe^ung unb 2tu6U)a^l beö Cutters

[inb '^t>xi\6)nii<i gemad)t. Söir I)aben in ber "^Propinj Sinftalten mit einem

3ai)reöertrag oon met)r ab 100 3tr. Forellen, ©ie 221affenauf5ud)t ber

{Jorelle ift freilid) x\\6)i mel)r fo Io|)nenb tpie frül)er. ©er 3öettbeu)erb bes

Stuölanbeö, namentlid) ©änemarb, \)<xi t>cx\ g^oreUenpreie er^eblic^ ^erab-

gebrüctt, fo ba!^ bie ^orellenbetriebe mit 2taturteic^rpirtfd)aft auf größerer

g=Iäd)e t)eute !aum mel)r beftel)en !önnen. ©ie intenfioen ©rofebetriebe finb

freilict) anberer 9Ileinung, fie !önnen bei rid)tiger ^etpirtfd)aftung aud) ^eute

noc^ beftel)en, tpenn bie 93orbebingungen für ziwixx ^oreüenmäftungebetrieb

porl)anben finb. 3n erfter :£inie gel)ört baju au6reicl)enbe6 Kapital, bann

fifc^5üd)terifd)e unb !aufmännifd)e 9'äI)igEeiten, ferner fel)r oiel unb gutes,

geeignetes Söaffer unb eine größere gur 35erfügung ftel)enbe S^eic^fläcl)e, bie es

ermöglicht, ein "fparallelfpftem oon S:eicf>en ein5urid)ten, bamit W 32^aftteicf)e

nur ein um has> anbere 3a|)r befe^t ju merben brauct)en unb burcl) ^rocfenlegung

im 0ommer toieber gefunben.

^in 9tücfblic! geigt uns, haü^ befonbers in b^n legten je^n ^a\)tzx\ bie S^eic^

u)irtfcl)aft überall in unferer '^rooinj grofee 5ortfd)ritte gemad)t t)at. 3Zact)bem

V\6) a\x6) i>xc 2öiffenfct)aft mit i^r befaßt unb umfangreicl)e praftifd)e 93erfuc()e

ausgeführt finb, t)at bie 2:eid)tpirtfd)aft für einen beacl)ten6ti>erten Stpeig

ber £anbu)irtfd)aft ju gelten. 3n bem Seitraum pon 1898 bis \(i%i finb allein

t)on bem ^ifcl)ereiau6fd)ufe 150 ^eid)anlagen mit mel)r als 1000 Seicf)en in ©röfee

pon ettpa 4000 22^orgen bearbeitet, abgefet)en oon ben oielen Seichen, bie o^ne

^ilfe ber £anbtDirtfd)aft6!ammer entftanben finb. 3m 3al)re 1903 ift auf

25eranlaffung ber £anbtoirtfd)aft6Eammer für bie qSrooinä ^annooer eine S:eic^-

ftatiftit burc^gefül)rt unb 1913 einSlac^trag bearbeitet mit folgenbem Ergebnis:
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Sufatttmcnftcnung t<x Snbe 1913 Dot^anbenctt $cid>f(ä(^ctt.

Streife

SInjol)!

gm ganacn

32lorg«n

iS)aoon finb ablafebor

Slnja^l
3Korg«n SKorgen

$)icp^ol3 . . . .

Hameln . . . .

^annoDcr . . . .

^opa
Ätnbcn
Slcuftabt 0. 9tbgc.

Nienburg . . . .

6prtngc . . . .

^toljcnau . . .

6ultngcn . . . .

6ptc

ßummc

I. 9tcg{<titngs&«3ic{ ^annoocv«

273
44
35
117
171

104
90
70
76
98

1078



Ätcifc



^legietungs&egttle

Slnjol)!

gm ganjcn

3Korgcn

©opon finb ablafebar

Slnja^l
SHorgcn

J?ötpfcn-

teidje

9Korgcn

5or«Uen-

SKotgen

^onnoDcr
5ili>c8^eim

Lüneburg
0tat>e

Oenobrüd
2turt4)

6ummc total.

1078
1213
3882
1057
996
177

631,29
2 159,58
9 089,08
2 407,64
1 192,92

251,81

688
1002
2939
834
729
17

485,45
2 029,63
8 401,67
1 791,81

931,52
18,88

303,71

800,50
7 555,27
1 887,81

757,83
26,88

99,78
699,07
614,33
74,06
104,72

^annooct

$iU>c5^etm

fiüncburg

Qtabe

Oenabrüd

rl902
. . . J 1913

ba^ct ll913

fl902
. . . J1913

i)ot)cr ll913

fl902
. . . J l913

ba|)ct U913

fl902
. . . Jl913

ba^cr 11913

rl902
. . . Jl913

ba^it 11913

8403

881
1078

15 732,32

527,41

631,29

6209

506
688

13 658,96

387,60
485,45

11332,-

232,50
303,71

1591,96

77,37

99,78

+ 197

1093
1213

+ 103,88

2120,46
2159,58

+ 182

889
1002

+ 97,85 + 71,21 + 22,41

1988,51

2029,63

+ 120

3013
3882

+ 39,12

6635,74
9089,08

+ 113

2136
2939

+ 41,12

6215,18
8401,67

+ 869

1001
1057

+ 2453,34

1992,52
2407,64

+ 803

784
834

+ 2186,49

1768,36
1791,81

+ 56

952
996

+ 415,12

1601,93
1192,92

-f 50

676
729

+ 23,45

1341,10

931,52

3(uri(^
rl902

. . . h913

bafyn U913

+ 44

173
177

409,01

205,63
251,81

-f 53

17
17

— 409,58

18,88

18,88

+ + 46,18

+ 3057,64— 409,01
+ 2348,91— 409,58

3m gonjcn 1913 + 1290 + 2648,63 + 1201 + 1939,33

783,87
800,50

+ 16,63

5446,74
7555,27

+ 2108,53

1877,93
1887,81

+ 9,88

1175,58
757,83

— 417,75

26,88

26,88

+ 2206,25
— 417,75

+ 1788,50

684,58
699,07

+ 14,49

533,37
614,33

+ 80,96

61,99

74,06

+ 12,07

95,15
104,72

+ 9,57

+ 139,50

ewß
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|ic ^copinj ^annoDcr ^at Don |c|)cr auf bcm ©cbictc bcr

33icncn3ucf)t insofern eine I)cn)orragcnbe Stellung anbeten

Sanbesteilen gegenüber eingenommen, als bie ^Ttiterei i>ier

in ber ^auptfac^e als 33eruf aufgefaßt unb ausgeübt tpurbe,

wä\)vcnb [ie fonft als 9tebenbe[c^äftigung betrieben wirb.

33eranlaffung jur Stuöübung ber 23ienen5ud)t ah Hauptberuf bürfte bie eigen-

artige ^ipflanjempelt unferer ^eimatpropinj gegeben I)aben; bie mit it)ren au6-

gebel)nten ^eibefläd^en unb mit bem burct) bie 2ZäI)e bes 92^eere6 t>erurfad>ten

milben ^lima feit ga^r()unberten ein ^orabo ber SBienenjudjt tpar.

^ie '^at\aö^en, ba'^ bie ^eibegegenben ben 93ienen im ^rü^ja^r ipenig

Ertrag boten, unb ba^ bei ber 0pättrad)t im Stuguft unb 6eptember bie Srnte

um fo größer tpar, je met)r 93öl!er man in ber ^eibe aufftellen fonnte, prägten

ber I)annot)erfd)en ^Bienenguc^t bm Stempel i^rer Eigenart auf. ©ie

mangeinbe ^rü^tradjt tpurbe buvö) bie2Danberungmitben93ienen
in bie fetten 32^arfd)gegenben ber @Ibe unb Söefer, in bas Calenberger £anb

unb in bae ^ilbesl^eimer 6tift erfe^t. ©ie fpäte Srad)t aus ber ^eibe bebingte

toieberum, bie S^^t ^^^ ^ienenftode moglic^ft ju t)ermet)ren. ©urcf) plan-

mäßige S:riebfütterung im 5rül)jal)r, bmö) 2lu6tt)a^I ber beften 3u<^i^^I^ß^

^ab<in bie ^annot>erfd)en ^mUt eine 33iene I)erange5üd>tet, bie fid) im 5rü^jal)r

unb Sommer burc^ 0d)it)ärme fo ungetreuer perme^rt, ba^ unter günftigen

llmftänben Don einem übertointerten 32^utterpoI!e fünf bie fec^s neue 35öl!er ge-

bilbet unb jur S^radjt in bie ^eibe gefc{)i(ft loerben !önnen. ©iefer cf) tD a rm -

betrieb ift bae gtüeite befonbere 92^er!mal ber ^annoperfctjen gm!erei. (Sr

bebingte aber eine Söo^nung, bie einmal eine leichte SBanberung ermöglict>te,

anbererfeite tt>egen ber erforberlic^en großen Slnja^l mögüdrft billig felbft

anzufertigen toar. ©iefe 2öot)nung bietet uns ber £üneburger (Stülp!orb.

3m 0übcn ber ^roüinj, wo !eine 6pättra4)t t>or^anben ift, nehmen bie 3Kobil-

!aften mit 9tät)md)en bie erfte Stelle ein. ©ie 23ienenftänbe finb bort im all-

gemeinen aber Heiner als in ber ^eibe, unb bie OBienenju^rt rpirb ^ier au6-

fc^ließlicl) als Q^ebenberuf betrieben.

©ie legten 50 ^atftc ^ienen^udrt in ber ^ropinj bcdan fid) mit ber

©efd)icl>te bes 33ienenix)irtfc^aftlic^en S^Tttrabereinö für bie ^ropinj ^annoper,

ber in biefem 3al)re auf ein fünfzigjähriges 23efte^en jurüdbliden !ann. Sin

furjer Ilberblic! über ben Söerbegang bes 23ienenu)irtfc^aftlid)en S^ntralpereinö

ift ba^er tPo|)l am "^pia^e.

©er ältefte ^mleroerein ber ^ropinj tpar ber 95erein fianbesbergen, ber

am 29. O!tober 1859 pon bem Kantor 32^ei)er in Sanbesbergen begrünbet tpurbe.

©as eigentlid)e 53erein6leben fing jebod) erft ju treiben an, nact^bem im

ga|)re 1860 bie Söanberperfammlung beutfd^er unb öfterreic()ifc^er ^ienentpirte

in ^annoper getagt t)atte. 3m 3al)re 1864 tparen bereits je^n 33ereine (fianbes-

bergen, ^nefebect, ©ransfelb, 3tort|)eim, ©öttingen, 0t)tc, ^annoper, Osnabrüd,

g=allersleben unb Söerlte) por^anben. 2luf Slnregung genannten Kantors

fct)loffen fic^ biefe 33ereine am 28. ©ejember 1864 jum ^ienempirtfcljaftlic^en
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Scntrabcrctn füt bas S^önigrctd) ^annotjcr aufammcn. 6cincn 53or[i^ übcrnatjm

©raf r>, Slltcn-Smben. S>cr 33crcin umfaßte bei feiner ©rünbung 1127 9Iiit-

glieber. (^6 lourbe jugleid) befc()Io[fen, eine eigene bienentpirtfdjaftlidje S^ttung

^erauöjugeben. 60 erfd)ien anfangs 1865 bae „23ienentt>irtfd)afttid)e 3entral-

biatt", 3u beffen Schriftleiter "^aftor kleine in £üt|)or[t bei 3Kar!olt)enborf

getoa^It toar,

2tac^ 5e^n ^a^tan wat bat 8^ntralt>erein bereits auf bas doppelte an-

geu)acf)fen; er umfaßte im ^ai^tc 1874 22 93ereine. ^eute, na<^ 50jäl)rigem

93eftet)en^ finb 90 ©injebereine mit runb 5600 22^itgliebern im Sentral-

perein »ereinigt.

9tac|)i)em im gal)re 1868 ©raf d. Sllten-Sinben ben 53orfi^ niebergelegt

^atte, übernahm 6taat6mini[ter a. sD. ©raf r>, 23orrie6 in Celle bie Leitung

beö 3^Titraberein6. 0eine 9lac{)foIger toaren SanbesöEonomierat t>. Kaufmann,

fianbbroft p. Cranac^, ©raf t). 93ot()mer-£auenbrüc! unb feit 1906 (Sd)a^rat

Dr. t). Campe-^annooer, ©raf p. ^ot^mer ^at bcn S^ntraberein 17 3al)re

lang geleitet.

^em Eintreten biefer Scanner ^at ee ber Sentraberein u>o^I in erfter

£inie ju oerbanfen, ba^ ficf) bie 6taat6regierung für bie I)annot)erfd)e 23ienen-

juc^t von je|)er befonbers ertpärmte. ©leicl) nacf) feiner ©rünbung übertpies

bie ^öniglict) ^annoperfcfje 9^egierung bem S^^tralperein 500 ^aler ^ei^ilfe.

«Dtefer 0a^ tpurbe auö^ fpäter pon ber preufeifcf)en 9tegierung beibel)alten,

bann entfpredjenb bem 2Bad)8tum unb ber tpeiteren Sluegeftaltung ber S^ätig!eit

beö S^ntralpereins er^ö|)t unb betragt |)eute M 4500.— jä^rlic(:>.

^er 3ö"tralperein ^attc, tpie fc^on gefagt, pon Stnfang an eine eigene

©ienenjeitung; bae> „©ienentpirtfc^aftlidje 3<2tttralblatt". 21l8 beffen erfter

6c|)riftleiter; ^aftor kleine, 1873 fein Stmt nieberlegte, übernahm ^aupt-

le^rer ©eorg Se^jen in ^leefelb bie Sc^riftleitung, gugleid) tPurbe i^m

ber "^Joften bes ©efc{)äft6füf)rerö im B^ntraberein übertragen. '3Il\t fie^jen

trat ein ^ann auf bie 93ilbflä4)e^ beffen SöirEen für bie f)annoperfcf)e 33ienen-

5ud)t Pon größter 93ebeutung tPurbe.

Se^gens Söert lag ntc^t nur in feiner ^ätigfeit als 0cf)riftIeiter,

größer noc^ tparen feine 35erbienfte als ^el>rer ber ^mtcv, als ©rünber unb

Stuögeftalter Pon bie ^ienen5ud)t ber ^ropin5 ^ebenben unb förbernben gemein-

nü^igen Einrichtungen. 3c^ nenne nur bie 3m!erfd)ule unb ben gmEer-

perficI)erung6Perein. 2Hö Seigrer ber ^mtct trat er befonbers in feinem £e^r-

bucf)e „^ie ^auptftücfe ber Üüneburger ^etriebstpeife" t)erpor, bas weit über

bie ©renjen ber "^ropinj hinaus perbreitet, unb in bem jum erften 32^ale

bie Süneburger ©etriebßtpeife erfc^ßpfenb bargeftellt ift. 3I^it 9teci)t tpirb er

ber „Slltmeifter ber fiüneburger ^ienenjud^t" genannt, i|)m ju @^ren tPurbe

ber ^eibbiene ber 9lame Apis mellifica lehzenii beigelegt.

Um bie 23ienen5uct)t als Hauptberuf treiben 5U EönneU; ift eine grünblicf)ß

^Vorbereitung nötig, ©er ange^enbe 3m!er })at in ber Siegel eine ätpei)äi)rige

Se^jrjeit burci)5umacf)en. (Er tpäl>lt fiel) als £et)rmeifter einen foIct)en 3m!er, ber

einen großen 0tanb befi^t unb al6|tüct>tiger ^aci)mann7gilt.
|

Um aucf) {)ier

^elfenb einzugreifen, tPurbe pom S^ntraberein eine 3 m f e r f 4) u I e ins
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Sieben gerufen. 3^^^ crftcn Slnfängc rcid)cn ins ^a^t 1867 jurüd !S)amaIö

bcmilligtc nämlid) bic ^öniglic^c jeanbtPirtfdjafte-öefcUfc^aft in (S:cne bie auf

tpcikrce jäl^rlid) 50 Sakr^ für bk je jujci 3mEcrkt)dmgc in bcn SHonatcn 3Ilai

bis Suli 5U tüd)tigcn gm!ern in bic £cf)rc gegeben roerben foUten. !5>ie beiben

erfien fiel^rünge tDurben bem ©rofeim!er 6c()ul3e in ^nefebec! unb bem Kauf-

mann ^oltmann in Söerlte übertpiefen. tiefer 3uftanb toar jebod) nid)t lange

faltbar, unb fo iDurbe nad) einigen ^ai}tm ber Kantor ©rufeenborf in ^intel

jum 3m!erfc^uIIeI)rer ernannt ©rufeenborf betrieb eine au6gebel)nte 33icnen-

5ud)t, unb bei i()m a>urben bie jungen ^mfer einen 0ommer f)inburd> tI)eoreti|(^

unb praftifct) ausgebilbet. ^ie S<^\)1 ber 0d)üler rpar toegen ber geringen 32^ittel

fe^r befd)ranft. Slls ber Slnbrang immer größer tpurbe, \ai) fid) ber 33orftanb

bee- Bentratoereinö ju einer ^nberung genötigt ©er ©ro^imJer ^at^e in

(gpftrup u>urbe beauftragt nur im 32^onat ^uü ettpa 12—15 3m!er auöjubilben.

Qlis (?ntfd)äbigung be!am er für jahm 6d)üler M 20.—. ©en 0d)ütern rourbe

eine 23ei^ilfe Don M 2.50 für ben S:ag auegeja^It Slle ©at|)e 1906 t>on Spftrup

fortjog; tDurbe bie gm!erfci)ule nad> 6uberburg perlegt ^it i^rer Leitung tpurbe

ber 3!öiefenbau[cf)uIbireftor ^iUmer beauftragt tiefer übernal)m jugleid) bm
tf)eoretifd)en Unterricht, u>ät)renb ber ©rofeim!er ^eitfcl) bie praEtifdje 2lu6-

bilbung ber 3mterfd)üler unter ^änben I)at

0eit bie Smferfc^ule nac^ (Suberburg perlegt tpurbe, ja^It b'ie ^ropinj

für bie 0d)ule einen 8u[d)ufe pon M 1500.—.

9leben biefen aUjätjrlid) ftattfinbenben fie^rgängen voixb alle 5tpei 3öl)re

in ber ^fingftu)oc^e ein tpi[fenf(f)aftlic^er J£et)rgang für fortgefc^rittene ^^r^fer

abgehalten. 8ti biefen £e^rgangen tperben 3!öiffenfd)aftler als £e^rer jugejogen.

6ie bejtpeden bie Sluöbilbung eines 6tamme6 Pon Slrbeitern in ber 95erein6-

organifatiott; bie befät)igt tperben follen, burd) SBort unb 0cl)rift in i^ren Greifen

jur Hebung unb ^örberung ber 33ienen3ud)t beizutragen.

©ine anbere gemeinnü^ige ©inrid)tung bee 3^^tralperein6 ift bie

9m!erperfid)erung, beren erfte Slnfänge nod) ujeiter als bie ber

3m!erfc^ule 5urü<!gel)en. gm ^a^re 1828 rpurbe bie ^anfenebütteler ^ienen-

perfid)erung für bas 2lmt ^fen^agen ine Seben gerufen, ©ie 95erfic^erung

fd)ü^te nur gegen 33ranbfd)äben, bie Koften tpurben burd) ba$> Xlmlageperfa^ren

er|)oben. ©er ^mUwctein Knefebed, bem bieg nid>t me^r red)t tpar,

grünbete am 16. ©ejember 1864 eine eigene 53erfi4)erung, bie aud) ^repel-

fd)äben pergütete. gt)m fd)loffen fid) in ber ^olge einige hcnad)baxte OSereine,

3. 93. ^alleröleben, ©raunfc^tpeig-6alägitter, ©ifI)orn; an, anbere richteten

ipieber eigene 33erfid)erungen ein, tpie JSüneburg 1879 unb 32lüben.

©a befd)lp^ auf £et)3en6 Slnregung bie 3öanberperfammlung ^annpper[4)er

93ienen3ücl)ter in ©öttingen 1894 einftimmig bie ©rünbung einer 23ienen-

perfid)erunge>gefellf4)aft für bie ^ropinj ^annoper. ^aö) langen 95orarbeiten

tPurben im ^erbft 1895 bie 6a^ungen genel)migt unb ber 93erfid)erungöPerein

mit ganzen 78 Snitgliebern gegrünbet bie 2201 0tabil- unb 575 2KobilPölfer

perfi4)ert \)attcn. ©ie 95erfid)erung erftredte fid) über eö)äben, bie burd) ^euer,

93li^fd)lag, £öfc|)en, 9^etten unb Slusräumen tpegen eines 93ranbe6 ober burc^

bö6U)illigen ^repel einee ©ritten perurfacl)t tparen. ©ie 3a|)t ber SKitglieber
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nat)m na(^ unb nad) ju, hclonbats, als tpcgcn bc6 ^aftpflid)tgcfc^eö aud) bic

^aftpfUd)t mit in bic 33erfid)crung aufgenommen tourbc. ^cutc umfaßt [ic

alle 35ereine unferes ©ebiets unb erftrecft fid) nod) über bie ©renken ber "^propins

I)inau6, inbem aud> Olbenburg, 23raun[d)U)eig; 6d)aumbucg, Sippe, Bremen
unb Hamburger ©ebietsteile beigetreten finb, 6eit i|)rem 33efte|)en \)at bie

93er[id)erung fd)on großen 6egen geftiftet

3m '(^al}X<2 1913 ift es aud) gelungen, einen ©eban!en gu t>erti)ir!Ud)en,

ber fd)on Se^jen porfc^ujebte, nämlid) bie ^rrid)tung einer ^ m ! e r -

genoff^^fcljaft. 33efd)Ioffen u>urbe [ie bereits 1911 auf ber Söanber-

perfammlung in 3epen. 6ie toar als ^onig- unb ^Bac^öpertoertungö-

genoffenfi^aft Qcbaö^t 23ei eingeljenber "^Prüfung biefes "^planes ergab fid)

\eboo), ba^ einer gemein[d)aftlicf)en ^onigperwertung podäufig nod) unüber-

tpinblicf)e ^inberniffe entgegen[tel)en, bagegen bie 2öad)6Pertpertung auf

genoffenfd)aftlid)er ©runblage [el)r gut burd)fü()rbar ift. 6d)on gleid) im erften

3al)re il)re6 93eftet)en6 !onnte bie 3^Eergeno[fenfct)aft eine um 14 p. ^. I)öl)ere

33enpertung bes 2öad)fe6 erjielen, als es bem einzelnen bisher mijglid) u>ar,

0eit 1907 tpar in ber ^rooinj ^annoper ein ftar!er 9tüc!gang ber

3ci^I ber 0tanbpöl!er ju perseic^nen, 33ei ber 33iet)5äl)lung am 2. S>e5ember

1912 tparen in ber qSropins 176 195 23ienenftöc!e gegen 213 296 im 3a!)re 1907

por|)anben. ©iefer 9?ücfgang pon 37 000 93pl!ern fd)eint bie nid)t organifierten

3m!er am meiften betroffen ju i^ahcn, 'ßm 3^TttraIperein ift in berfelben

S<^it ein 9^üc!gang Pon etwa 10 000 33öl!ern ju per5eid)nen. 1907 tparen

im Sentralperein 130 576 95öl!er, 1912 120 671 33öl!er eingetpintert. ^en

tiefften 0tanb erreid)te bie 3^^I ^^^ 33öl!er im 3ßntraiperein im ^erbft 1910

mit 109 445. 0eitbem ift bie Slnjal)! tpieber im steigen begriffen. 3u crüären

ift biefer 9?ücEgang burcl) brei aufeinanberfolgenbe 52^ifeernten in ben 'i^a^xzn

1907—1909. Bn i^rer 9tot toenbeten fid) bie ^annoper[(i)en 3m!er an bie

^bniglid)e 9tegierung um ^ilfe. @iner 93itte bes 33or[tanbe6 bes 3entral-

pereinö um ©etbunterftü^ung für bie 23eruf6im!er Eonnte Pon ber 9tegierung

nur in geringem Umfange entfprod)en rperben. 6omit tpurbe ber 33orftanb

beauftragt, bei ber 9legierung um Überlaffung Pon 10 '^Pfb. fteuerfreien 3uc!er6

für bas 0tanbPolE für bm fet)lenben g=utterI)onig porftellig ju tperben. tiefer

93itte entfpracl) bie 9^egierung. ©ie ^annoperfd)en ^mict erl)ielten im ^rül)ja^r

1912 bie erbetene 32^enge 3uc!er für }(ibcö 6tanbPoI! [teuerfrei, mußten aller-

bings eine Vergällung bes 3uc!erö burcf) 5 p. ^. 6anb mit in ^auf nel)men.

©a je^t aud) bie 'i^mhv ber übrigen Sanbesteite mit berfelben 23itte an bie

9^egierung I)erantraten, u>urbe ber SSe^ug Pon ^Bienenjuder im ^^^i ^^^^

burd) Vunbe6rat8befd)Iu^ für ganj ©eutfd)Ianb eint)eitlic^ geregelt.

9lod) eine anbere ^örberung lä^t bie S^öniglic^e 6taat6regierung ben

l)annoperfc^en 93ienen5üd)tern angebeil)en. 6eit einer langen 9^eil)e Pon ^ai^un

loirb bie fonft fo befd)tperlid)e Söanberung mit ben 25ienen baburc^ erleid)tert,

ba^ b'w (£i[enbal)npertpaltung ju beftimmten Seiten 23ienenfonber5Üge fal)ren

läfet, bie in einer 'Slaö^t bie 23ienen an il)ren 33eftimmung6ort bringen. '3laö)

bm ^eftftellungen ber königlichen eifenbat)nbire!tion ^annoper rpurben in

einer 9Zact)t burd) ben 23a^n^of illäen 120 000 33ienenppl!er mit eonberjÄgen
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befördert ©ic[c S<^^^ Q^^t einen 33egriff bavon, ipeld>e Pol(8a)irtfd>aftIid)C

23ebcutung Mc SBicncnjud)! in bcr "jpropinj ^annoper I)at. 3n guten 3a^rcn

füljrt bic 33iencn3ud)t runb 5 92^iUioncn 92^arf bcm 93ol!8Pennögcn jU; iPä^rcnb

in mittleren 3ö()tcn bic (Erträge an ^onig unb 2öad)6 immer noc^ einen Söett

pon 2 Sl^illionen 32)ar! barftellen.

fieiber mufe feftgeftellt tperben, bafe bie all|ä^rli4) [lä) perringernben

^eibefläd)en allmä^Iid) eine ^nberung in ber bisherigen Süneburger 33etrieb8-

ipeife im ©efolge |)aben, Söo frütjer bie ^ee ^rüa i^x vodti^in leudjtenbee

©etpanb ausbreitete, [iel)t man je^t pielfad) üppige 3öeiben mit einem präc()tigen

SBei^leeflor. gn foldjen ©egenben i\t ber Qmfer gej^ungen, feinem 0tülp-

forbe b(2n 5lbfd)ieb ju geben unb mit ^ilfe bes 32lobUbaubetriebe6 ban 6ommer-
^onig mit ber ^onig[d)Ieuber gu getpinnen. Oftfrieelanb i\i auf biefem (Snt-

tpidelungsgange am tpeiteften fortgefc^ritten, bie übrigen Seile ber ^ropinj

tperben über furj ober lang folgen muffen,

^aQ fid) bie ^etriebetpeife aber aud) geftatten, ipie fie vo'ül, bie bem

^annoperfcf)en ^eibim!er angeborene £iebe jur 23ienen3u4)t tpirb il)n au4>

befähigen, jebe nottpcnbige 2öanblung mit5umacf)en; unb bie 93ienenäuc^t

tPirb bleiben, toas fie bisfjer getpefen ift, bae ^öal^r^eic^en ber fiüneburger ^eibe-
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|ic "^topinj ^annopct gc|)öct ju t>cn pic^ccic|)[tcn £anbc8-

tcilcn ^cutfcl)lanb6 unb [tcl)t auf t)cm gcfamten ©cbietc 5cr

S:icr5uc^t mit obenan, 0omit [picit für bicfc spropinj ganj

fclb[tt>crftänt)tic() Me (Enta>ictelung bcr 35icI)()anbcl6Pcr|)ältnif[e

eine bebeutenbe 9totle, 93efon!)er6 u>urben fie beeinflußt

bucd) bie bcei großen Kriege in ben Sauren 1864— 1872; burc^ baö

riefige 2lntDad>fen ber ©rofeftäbte, bmö^ bie (£rrict)tung öffentUd)er 0d^la4)t-

^äufer toie 0d)lac^tpie^mär!te in ban 6täbten unb nici)t 5ule^t bur^) bas

(gntfte^en großer gnbuftriemittelpun!te. ^emmenb «>ir!ten auf ben 35ie^-

perfe^r bie tt)ieber|)olt aufgetretenen 6euct)en.

©er 0ct)«>erpun!t ber ^annoperfci)en <^ferbe3u4)t fällt in bie Sanbftric^e,

iPO; pon ber 9latur unb i><^n toirtjc^aftlicf^en ^er^ältniffen bebingt^ "^Pferbesuc^t

bauernb fac()gemäß unb porteilt)aft ju betreiben ift, ^ae finb in erfter Sinie

bie (£lb- unb 2öe[ermar[c^en mit b(in angrenjenben ©eeftbejirfen unb Oftfries-

lanb, ^ier betreibt ^auptfä4)lic^ ber bäuerliche 93efi^er bie ^ferbejud^t, unb

ber ^o^lenperfauf fpielt bie größte Atolle.

3n ber "ipropinj ^annoper l^at ber ^o^len^anbel nac|> unb nac^ eine

ganj beftimmte ©eftalt angenommen. Sr wixb teiltpeife burd) bie 25or[tel)er

ber Sanbgeftütftationen »ermittelt unb umfaßt meift bie befferen Spiere, namentlicl)

^engftfo^len, bie nad) 2lb!unft unb ^igenfct)aften für bie Slufjuc^t ju 33e-

fcl)älern geeignet erfi^einen. (Jbenfo befc^äftigt fiel? eine Slnja^)! ^^ripatperfonen

mit bem 2ln!auf oon ^ol^len für baö Sluelanb^ unb enblid; lommen oiele ^änbler

in baö 2anb, bie große Goppeln jufammenEaufen. ©er Slnlauf finbet l)äufig

fc^on in ben Sllonaten ^äx^ unb Slpril, bie 2lbnat)me ber 2:iere geu)ö^nlict)

im Sluguft \iatt ^6 get)en bann große SBagenlabungen nad) "^pommerU;

3J^ec!lenburg; 6ad)fen, S:^üringen, ber ^att, ©änemarE unb 0d)U)eben. ©ie

greife für gute |)annoper[4)e 5ol)len finb ganj bebeutenb geftiegen. 2öäl)renb

man por 50 Sauren nocl) gute $engftfol)len, bie 23efd)äler ertparten ließen,

für M 300,— faufte, tpurben bafür in bm 3a|)ren 1882—1884 bereits M 900,—

bis JC 1000,— b^a^lt, unb l^eute finb bie *5preife für fol4>e ^c^kn nod) ^ö^er,

(geringere Siere erzielen natürlich aud) einen geringeren fpreiö. Stile Siere,

bie tpäl)renb bes ^tü^jai^vs unb Sommers feinen 2lbfa| gefunben ^abcn,

gelangen im ^erbft auf bie ^o|)lenmär!te; voo fie bann i^rer ©üte unb ber

3?^arEtlage entfpred^enb per!auft tperben,

23efonbere 5ol)lenperfteigerungen rperben )ä^rlid> in bcn ^auptpereins-

bejirfen JCüneburg unb 2lrenberg-3J^eppen abge|)alten unb 5U)ar pon bem

Slrtlenburger 33ie()3uc^tperein in ^o^n^orft unb bem 93erein in 23abbergen,

©iefe 33erfteigerungen rperben in fteigenbem 2I^aße bef4>icft, ber ^reis ber

Käufer unb bie greife ne^jmen pon ga^r gu 3a|)r 5U,

Sluf ben pielen in ber "^ropinj ftattfinbenben 32^ärften tperben "jpferbe

jeglichen Sllters ge|)anbelt, bie je nad) it>rer 23ef4)affent)eit be3a()lt tperben,

2lud) in Oftfrieelanb polläiet)t fid? ber ^anbel in )ebem Lebensalter ber

Siere. ^o^len gelangen fc|)on als ^alb)ä|)rige in ben ^anbel nac^ austPärts,
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©er SlnEauf gcfd)ict)t entwabct burcf) ^änbkt obct burd> SlnfauföBommiffioncn,

gcbilbct aus Sanbtpirtcn anbcrcr "ipropmäcn. (Sine foId)c Sln^aufö-

Eommiffion tpcnbct fic() gctPö^nlid) äunäct)[t an ein grö^crcö ^anbcle^auö unb

läfet pon i^m bekanntmachen, ba^ jie ju einer beftimmten 0tunbe in per-

[c^iebenen Ortfcfjaften antpefenb [ein ipirb, um |ic^ bie 5»?()len mit ber 9I^utter

Pon ben Süc^tern jum 2in!auf porfü^ren ju lajfen. 95iele ber bebten ipeiblicf)en

5oI)len bleiben ^ier njie in ben anberen Steilen ^annopere im ©efi^ bes Süc^tere

ober tperben äu 8uc^t5ipecfen innerhalb bes 8ucl)tgebiet6 perfauft. ©ie 9Kär!te,

namentlict) im ^erbft, finb \Ut6 mit g=o^len aller Slltersüaffen befc^icft,

$5>ie im ^rü()|af)r ober im 32lonat Sluguft [tattfinbenben 9^emontemärEte

|>aben für ben o[tfriefifcI>en 3ü4)ter niö)t bie 23ebeutung tpie in b<in (Slb- unb

SBefermarfc^en, ba \i<^ baö oftfrie[ifc|)e "ipferb 5um 9^eitpferb roeniger eignet,

©ie auf ben 9^emontemär!ten in Oftfrieslanb angefauften *i)3ferbe toerben bat)er

meiftenö bei ber SlrtiUerie perioenbet. ©afe fie ^ierju fef)r geeignet finb unb

auc^ gebü()renb gefd^ä^t u>erben, beujeift bie 95orfü^rung oftfriefifdjer ^ferbe

porm ©e[4)ü^ in allen ©angarten bei ber Sluöftellung ber ©eut[c|)en 5ianb-

tPirtfcl)aft6-©efellfd)aft im ^a^re 1903 in ^annoper.

0e()r b(tb<iut(^nb ift in Cftfrieslanb ber ^anbel mit Pier- unb fünf)äl)rigen

©ebrau4)6pferben, bie ab 6tall unb auc^ auf ben 32^är!ten ge^anbelt iperben.

©ieö fpiett fic^ portpiegenb tpä^jrenb ber Söintermonate ab. ©ie ^ferbe, bie

im ^erbfte 3 y2 ober 4
1/2 3ci()r alt, loerben nac^ 23eenbigung ber Slrbeit auf

bem Slder, bie auf bem f^jtoeren 2I^arfcl)boben im O!tober bcanbfit fein mufe,

aufgeftallt unb mögli(^ft Bräftig l)erangefüttert, bamit fie im Qanuar unb Februar

in bun ^anbel ge^en !önnen. 3um 2ln!auf ab 0tali bereifen bie au6u>ärtigen

^änbler in Begleitung eines ortöEunbigen ^Vermittlers bie einzelnen Ortfc^aften.

6ie laffen fiel) bie 'ipferbe nac^ Übereinfunft an einen größeren Ort

jufammen liefern unb perfd^iden fie bann an i^ren Beftimmungsort. $$>ie

Slblieferungöjeit loirb äipedmäfeig fo angefe^t, ba^ fie por bie in ber ersten

Söodje bes Januars unb in ber 5U)eiten 2öod)e bes 'i^cbxuats in Sluric^ \iatt'

finbenben großen Söinterpferbemärlte fällt, unb jtpar bes^alb, um ben

abliefernben Äanbmirten, tpenn i^nen aus irgenbioelc^en ©rünben beim

Slblieferungsäeitpunlte bie 2lbna()me ber ^ferbe pom ^änbler peru)eigert toirb,

ncö) bie 32^öglic()feit 3U bieten, bie Spiere auf ben 2KarEt ju f4)iden» Einige

fianbtpirte befa[[en fic|> aud^ u)o^l bamit, ba^ \^^J^ ^erbfte Pon il)ren 23eruf8-

geno[fen eine Slnja^l folc()er "^Pferbe auflaufen unb biefe bann burd> Fütterung

unb Pflege für ben ^anbel porbereiten. 33on ben 9KärEten ^aben bie in 2luricl)

ftattfinbenben bie größte 23ebeutung. ^cv ^anbai gefc()ie^t ^ier in ber ^auptfaclje

fc^on einige S^age Por bem eigentlichen 3Jlar!ttage, bei genügenber 9Zac^frage

u>erben oiele Poll|ä|)rige "^ferbe bei ber Überführung auf ber 6trafec unb Pon

ber9^ampe jum 6tall perfauft. ©er^anbel am eigentlict^en 321ar!ttage be[c()rän!t

fiel) me^r auf ältere unb jüngere <^ferbe, bie in Oftfrieslanb bleiben, ältere

^ferbe ju 0c^lac|)täu>eden u)erben ftetö in größerer Slnjat)! Pon ^ollänbifdjen

^änblern aufgekauft.

Slnfang ber 1870er ga^re enttt)idelten fic^ für ben ^anbel mit ^ornoie^

in ber "^ropinj bie perfc^iebenften SKärlte, fo bie ju £eer, (Smben, 33erben,
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3Zicnburg, ^opa u\w, 2luf it)ncn tpucbc bat ^anbcl für Scbcnbnu^ung bat

friere betrieben» ^ier Eamen bamalö tt)ie I)eute SanbiPirte unb ^änbler ju-

jammen, um i()ren 33ebarf einjubecEen» ^as 3ud)tpie^ ber 32larfc^en tpurbc

burc^ oj'tfriefi[d)e unb anbere ^änbler nad) 0[t- unb 2öe[tpreufeen, 6d>Iefien,

ber Slltmart, bem ^önigreic^ 0ad)fen unb ben per[d)iebenften Seilen ber «ipropinj

^annoper abgefegt ©ie 93iel)preife tparen Einfang ber 1870er ^a)^xz nod) rec^t

niebrig, [o fofteten 3. 23. befte ^ü^e nur M 350,— bie M 400.—. ^at 3ud)t-

buUeuperfanb war bamab nod) U)enig perbreitet unb mad)te fid) erft in ben

1880er 3a|)ren mel)r bemerJbar. 2öenn aud) eine aUmäI)Iid)e 'ipreiöfteigerung bes

33ie()e6 [d)on bomals eintrat, [0 ipurbe fie bod) fe^r gehemmt burd) bieÖffnung ber

I)onänbifcf)en ©renge im 3ai)re 1884. £$)ie (^infu^r I)onänbi[c^en 55ie|)e6 bauerte

etipa bis jum 'i^a^vz 1893. 9lac|) bem 64>Iie^en ber ©renje ftiegen bie 23ie|)-

preife im Äanbe allgemein; befonberö aber erreid)ten bie erftflaffigen Siere

Oftfrieslanbs fe^r t)o^e <^reife. (Eine gute o[tfriefi[d)e 32lilc^Eut) !oftet ^eute

M 800.—; bie allerbeften erzielen "greife bis gu Ji 3000.—. £5)er 35erfanb pon

Sud)tbullen aus Oftfrieölanb nad) anberen ©egenben ber "^Propinj, nad) Oft-

clbieU; ber ^ropinj 6acl)fen uftp. t)at fic^ immer met)r entmidelt. S>ie "ipreife

für bie 23ullen [inb in breifadjer Söeife perfd)ieben. 2lm teuerften finb bie

^erbbuc|)8bullen mit £eiftung8nad)U)ei6; fie io^kn bae !5)oppelte ber anberen

^erbbud)6buUen unb erreid)en spreife bis 5U M 10 000.—. ^ann folgen bie

^erbbu4)6bullen ol)ne Seiftung6na4)U)ei6; am fcl)led)teften aber tperben bie

23ullen bejat^lt, bie nic^t im ^erbbuc^ eingetragen \inb,

^ie ^erbbuc^öbuUen mit 5eiftung8nacl)tpeiö u)erben nacl) einem bestimmten

^un!tier- unb ^liefeperfa^ren beurteilt. 9Zad> biefem ^un!tierperfal)ren !ann

fic^ jeber SanbtPirt einen guten 23ullen fd)ic!en la[fen. Söenn ber 23ulle 34 bis

35 "ipunlte auftpeift, gilt er als fet)r gut. Slnfang ber 1870er ^aljre !o[teten

bie Nullen M 200.— bis M 400.—, einjelne ganj ^erporragenbe Spiere erjielten

I)ö^ere greife. Warfen Eofteten bamals M 250.— bis M 400.—, l)eute aber

Jü 550.— bis Ji 800.—; tjerporragenbe (Elitefärfen mit Stammbaum erzielen

"greife bis ju M 2000.—. ^albjä(>rige 23ullen!älber fofteten Einfang ber 1870er

3a|)re M 60.— bis M 200.—, ^eute M 200.— bie Ji 500.—, ^erporragenbe

S:iere M 500.— bis Ji 1200.—. ^ür I)albiäl)rige ^ut)!älber tpurben bamals

Ji 90.—, für beffere M 100.— bis Ji 120.— be5at)lt, ^eute !often folct>e 2:iere

Ji 200,— biö M 400.—, ^erporragenbe rperben piel ^öl)er bejat^lt. ©ie greife

^aben fid) im allgemeinen nacl) unb nac^ erl)ö^t, nur pom 3al)re 1906 an finb

fie fprungtpeife in bie ^ö^e gegangen, ^ti ben legten 50 9at)ren ift baö Suö)t-

unb 9lu^pie^ um reic()li4) 100 p.^. im greife geftiegen; natürlich) I)at fid) in bejug

auf bie Seiftungsfä^igJeit ber Spiere aud) bie 23efd)affent)eit entfprec^enb per-

beffert. €ine 6to(fung im ^anbel trat in allen 0eud)enjat)ren ein, befonbers

butcfy bie 22^aul- unb ^lauenfeuc^e. !5>er ^euc^enjug bes ga^reö 1911 ift

noc() in aller ©ebäc^tniö.

QZeben ben ^änblern fcl)loffen fic^ aud) £anbu)irte jufammen, um ben

Sin- unb 93er!auf Pon 3ud)tpie|) gemeinfc^aftlid) ju betreiben unb bamit i^re

33ie()3ucl)t ju perbeffern. 2lu6 ben 3üd)terpereinigungen tpurbe meift eine

^ommiffion gewählt, bk an Ort unb 6telle einlaufen foltte.

800



SDo^l bk anQc\(t^m\k 3ücf?tcrt>crcmigung, bic fid) mit bam 55er(auf

oon oftfriefifd)em 0tammpic^ befaßt, ift bcr im 3a()rc 1883 gcgrünbctc „33crein

p[tfcic[i[4)er 6tammpic^5ü4)tcr"« 6ic sä^lte im 3at)rc 1910 bereits 2700 3Iiit-

giiebct; toä^rcnb in bas ^crbbud> bce 33crcin6 bamals bereite 65 000 Spiere

eingetragen tparen. ^er 33erein ^at für jabcn S^reis einen ober mel)rere

33er!auföpermittler angefteUt. 33on i^ncn roerben jäf)rlicl> ettpa 600 biß

700 2:iere per!auft. ©ie S:iere beö 53erein6 tperben in olle 2öelt-

gegenben perfauft; be[onber6 tuenben [lö^ bie 0tiert)altung6- unb 3uc|>t-

genp[fen[<^aften in ber '3Ilaü, 22^ec!lenburg u[u>. toegen SSejugs i^rer 3ucl)ttiere

burc()n)eg an ben 33erein o[tfrie[ifc{)er 0tammpie^5üc^ter. 'i^m 2luguft 1912

tpurben auä^ vm 93ullen unb fedje 9tinber nad) ^apftabt ge[d)ic!t unb bort

ju genügenben "ißreifen abgefegt. ^Diefer 2lu6lanbt)anbel [oll ipeiter gefbrbert

iperben. 2luc^ bie 0[tfriefif4)e 53ie()au6ful)rgenof|en[ct)aft in Slorben, bie 1887

oon 74 ©enoffen gegrünbet tourbe, bestoedt bie unmittelbare 33eru)ertung

oftfrie[i[c^en 3ud)t- unb ©ebraud)6Piel)e6. ^ie ©enoffen[cl>aft l)at in ben

gatjren i^res 33efte()en6 )äl)rlid) für eine 32^illion 32?arE 35ie^ umgefe^t. 2Bel4>e

93ebeutung bie 9tinboie()au6ful)r Oftfrieslanbö ^at, ge^t aus folgenben 3^^^^"

^eroor. (Gegenüber bem 3;at)re 1911/12 i^t eine 6teigerung in ber S^\)l ber

Sluöfu^r um 15 000 0tüd eingetreten. s5>ie ®e[amtauöfu()r [teilte fiel) auf

84 996 0tücE; recljnet man ben S>urd)fcl)nitt6prei8 eines 0tüc! 9?inbt>ie()e6 auf

M 450.—, fo ergibt |ic^ bie ftattlicl;e 0umme t>on 38 32^illionen 'Matt 5)a6 9I^ild)-

t)ie^ tpirb größtenteils t>on ^änblern nac^ Hamburg, 25erlin; ben 9l^eintanben

unb nac^ 6übbeut[ct)lanb perlauft.

Slber nict)t nur in ben ^Karfc^-, fonbern aud) in ben ©eeft- unb 92lopr-

be^irlen t)aben \iö) bie 35iet)beftänbe [tänbig perme^rt unb perbeffert. 3öä^renb

frül)er bie S:iere wegen feljlenber guter 2Beiben fel)r fcl)lec^t ernäl^rt tparen,

^at fid) bies t)eute u>efentlid) geänbert. 2luct> bie ©eeft- unb SKoorbejirEe bringen

j)eute erfülaffige 3:iere an ben '3üaxU unb erzielen bafür gute "^preife. 3n pielen

biefer ©egenben finb für bie Stufjudjt bes 53iel)e6 burc^ Einlage pon ^ung-

piet)tpeiben günftige 33ebingungen gefdjaffen. s^urd) 93ereint)eitlic^ung bes

3u4)t5iel6, burd) (Einfü|)rung pon 3ud)tpiel) aus Cftfrieslanb unb ben ®lb-

unb 9Be[ermar[c^en ift ein er^eblic^ perbefferter ^ie^[d;lag erjielt rporben.

So [inb bal)er aud) ^ier bie <!preife bebeutenb geftiegen. 3!öä^renb man por

50—60 ^(J^fßTt auf ber ©eeft ein jipei- bis breijä^riges 9^inb für Ji 80.— bis

M 100,— !aufen Eonnte, !o[teten frifcl)mil4)enbe ^üf)e ums 3a^r 1880 bereits

M 300.— bis M 500.— unb l)eute a>erben gute 5^üt)e mit M 500.— bis M 700.—

beja^lt. (Sin glänjenbes 23eifpiel für t)ol)e 33ie^preife aud) in anberen

©egenben bietet bie le^te 33er[teigerung ber £üneburger ^erbbud)ge[ellfd)aft,

bie am 12. SZopember 1913 in ber 33iel)per!aufsl)alle in 2öinfen a. b. £. ^iatt^anb.

^\e\e regelmäßigen 35erfteigerungen l)aben fid) ju fel)r bebeutenben 3ucf)t-

piet)märEten 9Zorbu)eftbeutfd)lanbs l)erausgebilbet, auf benen 3ücl)ter aus bem

9^egierungsbe5ir! Lüneburg unb namentlicl) aucl) aus ben angrenjenben

©ebieteU; ben ^tegierungsbejirEen ^annooer, €>tabe, Osnabrüd, tpie aus

32^ec(lenburg, 6c^lestPig-^ol[tein, Sommern uftp. i^ten 33ebarf an gutem

8ud)tpiel) beden, 3m 3al)re 1913 waren pier fold)e 53erfteigerungen. 2luf
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bat legten tx>utbcn für 36 pcr!auftc 0tatUn M 20 830,—; aI[o im ^urc|)fd)nitt

für bae S:icr M 578.50 av^klt, für 61 pcrfauftc 33uUen betrug bcr (grlös

M 44 010.— ober burd)fd)mttlic^ für jebcn 93uUen M 721.50. ^er teuerfte

23ulle ipurbe mit M 2400.—, bie teuerfte 6tar!e mit M 900,— beja^lt.

3n berfelben 2Deife; w'w fic^ ber ^anbel mit 8ud)tpiet) tpeiter enta>ic!eln

!onnte, t}at fid) aud) ber g'ßttpie^^anbel immer me^r au8gebef)nt. ^or 50 3at)ren

fpielte fid) biefer ^anbel im allgemeinen nod> fo ab, ba^ ber 6d)lad)ter ber

Heinen ober größeren 0tabt aufs £anb fu^r unb feinen 23ebarf an 6d)lad)tpiel)

felbft einbedte. ^\t ber (gntroidelung ber ©rofeftäbte unb befonbers ber

Snbuftrie^auptfi^e bilbete fid) aber bae 2lu6ful)rgefd)äft immer met)r l)erau6,

bas> ^eute für bie ^^roDinj ^annooer eine befonbers grofee 9tolle fpielt. 2ll6

^auptoerfanbplä^e !ommen in ^rage bie 0täbte ^annooer, SBremen,

Hamburg, (^ffen, ^öln, ©ortmunb unb ©üffelborf. ^aö) biefen '^lä^en

i;>at ber ©ro^oietjoerfanb 3at)lenmä^ig befonbers in bcn legten 10 3at)ren

oon einem jum anbcvcn eine guna^me erfahren. 2öä|)renb 3. 33. ber burcf)-

fd)nittlid)e 33erfanb nad> Hamburg in bcn Satiren 1890—1904 etrpa 1200 6tücf

©rofepie|) im 3ö()re betrug, belief fiel) bie 3a()l

im 3al)re 1905 auf 2412 6tücf

„ „ 1906 „ 4951 „

„ „ 1907 „ 4984 „

.. 1908 .. 5035 ..

im gal)re 1909 auf 6612 0tüd

„ „ 1910 „ 6946 „

„ „ 1911 „ 8655 „

.. .. 1912 .. 7982 ..

Hamburg ift ein 32^ar!t; loo alle ©attungen oon ^ettoiel) einen guten 2lb[a^

finben, tt)ät)renb man in S^iJln mel)r bae beffere g=ettpie^, in (Sffen folc^es

geringerer ©üte gut pertoertet. ^ie 3«^! ber im 'i^ai^va 1913 naä) ®ffen unb

^öln perfenbeten Siere beträgt für jeben Ort ettoa 7500 0tüd, 2luc|) 33remen

unb ^annoper finb ^lä^e, bie nict)t ju fc()U)ereö ^ettpiel), aber gute Söare

perlangen.

3n bemfelben ^a^e, tpie alle £ebenöbebürfniffe unb befonbers bie g=utter-

artüel im "^preife geftiegen finb, l)aben aud) bie g=ettpie^preife eine regelmäßige

Steigerung erfahren, ©utes unb fettes ©roßoiel) !oftete

tner 0c^la4>tgeu)i4)t

1892 M 58.50

1902 M 60.50

1903 M 67.—
1904 M 67.60

1905 M 69.50

1906 M 75.40

1907 M 75.90

1908 M 72,40

1909 M 69.70

1910 M 75.70

1911 M 79.80

1912 M 86.60
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Sto| bicfct Steigerung bcr greife u)urbe von £anbu>irtcn ipicber^olt barauf

|)mge«)ic[cn, ba^ bk 9?cnte für 2anbvo\xt<i, bk 32^agcrpict) bejic^cn unb gemä|tct

jum 2lb[a^ bringen, nid)t in bem 3}^afee geftiegen fei; rpie man auö ber an-

gefü()rten Steigerung annehmen !önne. Sin 5anbu>irt in ber ^ilbe6l)eimer

©egenb, ber feit pielen 'i^ai^tun jä^xiiö) 20 Od)fen mäftet, fteUte nad) feinen

^üd>ern feft, ba^ bk Spannung gtpifdjen Sin- unb 95er!auf für ben S^ntner

«ebenbgett)id)t im ^a^re 1879 M A,50, 1889 M 4A0, 1890 M 3.10 unb 1904

fogar nur M 2.40 betrug.

3n einigen ©egenben ber "^Propinj ^annoper, befonbers bort, wo nod)

feine 3Kol!ereien finb, wkb nod) I)eute bie S^älbermaft mit großer 33orliebe unb

oielem ©efc^id betrieben, 8u bebauern ift aber, ba^ pielfac^ bie 5^älber ju jung

jur 0c()laci)tbant geführt toerben. Sugunften ber 3=Ieifd)Perforgung follte ba^in

geftrebt tperben, ba^ Kälber unter Pier 2Doci)en alt überl)aupt nid)t gefc|)lact)tet

ipürben; bae ^^leifci) gang nüd>terner Kälber gilt au^erbem als ungefunb. ^ie

greife für Kälber finb in ben legten 50 Saljren in bem 92lafee geftiegen, ba^

man |)eute ruijig ^albfleifd) als einen Äujcusartüel bejeicl^nen tann,

2öä()renb por 50 3at)ren gut gemäftete Kälber mit etwa M 30.— für

ben Sentner :£ebenbgetpid)t beja^It wutben, betrug ber ^reis für foId>e Siere

1885 bereits iC 40.— biö JC45.—, unb er ftellt fic^ gegentPärtig auf M75,—
bis M 80.— für bm gcntner Sebenbgeu)id)t. SrftJlaffige ^oppellenber tpurben

in Hamburg fd)on bis ju M 110.— für ban gentner Sebenbgeipic^t per!auft.

^ie 53ertpertung ber 55oümiIc() jur ^älbermaft tann man bei ben heutigen

greifen mit 13 ^ für bas £iter berechnen, ^er Slöert ber Kälber tpirb in erfter

Sinie nact) ber g=leifc^farbe beurteilt.

S>er bebeutenbfte ^älbermarft ift Hamburg; bie allerbeften Mlber

ber "^propinj ^annoper tperben bort^in gefct>ic!t unb finben ^öcl)fte 33eripertung.

©ie $öct)ftbefd)ic!ung bes Hamburger 2Kar!te8 mit |)annoperfc^en Kälbern

polljog fid) im ga^re 1909, in bem 59 872 Kälber aus ber «^propin^ ^annoper

nad) Hamburg perfenbet ipurben. 3m Sa^re 1891 betrug bie 33erfanbrät)!

bereits 37 559 etüd unb im 3al)re 1912 53 319 Stüd. SlucI) an anbete ^äxtte

ujerben piele ()annoperfd)e Stoiber gefc^idt, fo betrug j. 23. 1912 bie einlieferung

nac^ ^öln 24 000 0tü<i, na<^ Sffen unb Hmgegenb wo\)i ebenfopiel, nac^

^ranffurt a. 92^. 8917, nac^ 32^agbeburg 6056, nacf) Sllann^eim 4130 unb nac^

Seipjig 1974 0tM,
2Kit ber 3at)l ber 6d)tpeine ftel)t bie ^ropinj ^annoper an erfter Stelle

unter fämtlid)en preufeifc^en unb beutid)en Sanbesteilen. ^ie 3una|)me ber

Sc^ipeine feit bem "ßai^te 1861 beträgt genau 400 p. ^.

©er Slbfa^ unb bie 93ertpertung ber 0ö)we'ine ift je nacl) Sage ber 33er-

^ältniffe perfd)ieben. 2öä()renb in einigen ©egenben ber 23er!auf Pon Saug-

fer!eln unb Ääuferfd)ipeinen eine grofee Atolle fpielt, tPirb in anbeten faft

auöfc^liefelic|) gemäftet. gn neuerer ^eit jeboc^), wo 8ud)t unb 3J^aft in auf-

fallenber SBeife angenommen |)aben, finbet man in ben rein bäuerlicl)en QBejirfen

meift 8ud)t unb 32^aft pereint, ©ie ^erEel tPerben im Sllter Pon fecl)6 bis je^n

9öo4)en, bie :2aufer im ©eipic^t Pon 80—110 q3fb. per!auft. 3n geu)iffen

(Segenben, ipo bie 3uc|)t bereits Pbllig ausgeglichen ift, ^at fi4) neuerbings
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beim ^er!clt)cr!auf aud) bat ^anbct nad) ©ctt)id)t eingebürgert Sur ^rleicbterung

bee 33erEebr6 unb bes Slbfa^ee finb überall in ber ^ropinj 0d)tt)ememärfte eiti-

gerict)tet. ^h Hauptabnehmer für ^erfel unb Säufer finb porerft bie |)annoperfc^en

32^äftereien, bann ber rl)einifd)-u)eftfälifd)e S^buftriebejirE unb 6übbeut[d)Ianb,

be[onber8 23apern. ^ür ben Xtmfa^ pon g=erEeIn unb £äuferfd)tpeinen tjaben

fid> neben bem ^anbel ber Pon £5)orf ju ^orf jiebenben ^änbler in ben legten

Sabren befonbere größere ^er!elmärfte b^J^^iusgebilbet. 2luf i^nen fpielt

ficb ber ^anbd in eigens i^kt^u errichteten fallen ab, ©ie b(iupt|äcblicb für

^annoper in ^rage fommenben ^erlelmärEte tperben in 2lltenef[en; fie^rte,

©rintum, SBunftorf, Oenabrüc! unb Üljen abgebalten, ^rü^er bcitte ber ^erEel-

marft in ber 6tabt ^annoper gro^e SSebeutung, er bat jebod) burd) bie (Einrid)tung

ber 32lär!te in :2ebrte unb Söunftorf febr an 33ebeutung perloren. s§)er burcb-

[cbnittlicbe 3öod;enauftrieb an S'ßtleln unb Säuferfcbtpeinen beträgt:

in SlUeneffen 6968 6tüc!

„ ^rinfum 1295 „

„ fiebrte 5946 „

„ Sßunftorf 1163 „

„ illsen 1239 „

„ Oenabrüc! 865 „

^ie "greife für g^erlel tpie überbaupt für 6d)tPeine tt)ei|en nicbt eine

gleicbmä^ige (Steigerung auf, fonbern unterliegen ganj bebeutenben 6d)iPan-

tungen, 5>iefe u)erben berporgerufen burcb bk g^utterernten, tpobei bie Kartoffel-

ernte eine grofee 9lolle fpielt, burd) bie 0eucben unb enblid) baburcb, ba^ tt)egen

ber 6cbnellu)ücbiigfeit ber 0cbtpeine jebem 9Zid)tlanbtPirt bei ber \)(iuk piel

gebräucblicben ^ütterungsart Pon ©erftenfcbrot unb ^ifcbmebt bie 9Ilöglicbfeit

ber 0d)«>einemaft gegeben ift. ©ie 6cbtpan!ungen in ben g^erfel- unb 6cbtpeine-

prei[en finb für bie £anbu)irtfcbaft nacbteilig. 0ie \)at baber perfucbt, ibnen burd)

langfriftige JßieferungöPerträge mit größeren 6täbten entgegenzutreten, bocb

fcbeiterte bk Sluefübrung biefer *^läne an bem Söiberfprucb ber 6cbläcbter.

3öäbrenb man por 50—60 ^abren acbt 3öocben alte ^erEel mit M 2.—

biö M 3.— baö 0tüd !aufen !onnte, fofteten im gabre 1885 fecbs 2öod)en alte

g=erEel M 12.— bie M 24.— ba^ ^aat, gnä^ifcben Eebrten ^zxkn u)ieber,

tpo bie ^erfel — fojufagen — auf ber Strafe tagen, unb bann mieber Seiten,

in benen bat> einzelne 6tücf M 25.— bis M 30.— !o[tete. ^eute tpirb ein fecbö

bis acbt Söocben altes g=ertel mit M 18.— bis M 20.— hzia\){t 2öo ber ';prei6

[icb nacb bem ©etpicbt ricbtet, fällt er mit ber gunebmenben 6cbipere ber Siere.

3m 2lnEauf unb in ber 33erfauföPermittelung Pon Sucbtfcbtpeinen \)ai

ficb gegen früber ein aufeerorbentlicb u)icbtiger Xlmfcbtpung polljogen. Söäbrenb

fonft aucb für bie 95efcbaffung unb ban Slbfa^ Pon 3ucbtfcbtpeinen in ber ^aupt-

facbe ber ^änbler ber 33ermittler tpar, finbet b^ute jipif^en ben gücbtern, bie

taufen unb perJaufen a>ollen, unb äu>ar in febr pielen g=ällen burcb bie 0cbtPeine-

5Ucbtgenoffenfcbaften, ein unmittelbarer 35erfebr \iaii, ©ute ©elegenbeit

jum 2tn- unb 53er!auf bieten aucb bie 8entral-3ucbtfcbtpeinemär{te, bie jäbrlicb

in Üljen unb Osnabrücf bie £anbtpirtfcbaftö!ammer ab\)a\t
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8ur 5Ieifd)crnä()rung bce bcutfd)cn 53oIfe6 gc(>ört t)cutc ()auptfäcf)Iicf)

bae 6c^a>cmcfkifd). '3üan tann rul)ig annct)mcn; bafe annäl)crnt) 70 p. ^. bcö

pon bcr 23ct)öl!crung pcr5c|)rtcn 5Icifd)C6 au6 6d)tpeineflcifd) bcfte()t. ©ro^c
SBcjicfc unfcrcö bcut[d)cn ^atcrlanbcs tpücbcn f)cute junger kibcri; tpenn

il)ncn bic 8ufuI)C i)annopcr[c()cc 6d>tpcinc abgcfd^nittcn tpürbc. 3!Bic gto^ bic

2iu6fut)r nad> anbeten ©cbietcn i[t; mögen folgcnbc 3ctf)Icn über ben 3at)rc6-

pcrfanb an einige größere 321arftplä^e beleucf)ten. (So tpurben im ga()re 1912

per[enbet:

nad> Hamburg 157 358 fette ©c^tpeine

®[fen etipa 200 000 „

5^öln „ 192 000 „

^canffurt a. 3n 141 279 „

92^agbeburg 23 218 „

3?iannl)eim 57 348 „

Bresben 7 182 „

Äeip3ig 19 313 „

ß:^emni^ 5 960 „

©ie 3ur Stusfuljr lommenben 0c^tpeine ^aben meift ein ©etpid)t pon

180—250 ^fb. lebenb, noö) Ieid)tere 6d)tpeine rperben naö) SBapem au6gefül)rt.

Söie bereits ertpä|)nt unterliegen bie "greife ber g=ettfd)tpeine meift großen

6d)tpan!ungen, bie [id) in 3eitab[d)nitten Pon jtpei gu jtpei 3a|)ren abgulöfen

pflegen; im allgemeinen konnte man aber auö) l)ier eine allmätjlicl) june^menbe

^reiöfteigerung tpat)rnet)men. So lofteten j. 23. bie 0c|>tpeine für bcn S^ntner

6c()lad)tgetPicl)t:

im gal)re 1882 M 5A —
1892 M 55,—

1902 M 6L50
1903 M 52.40

1904 M 50,50

1905 M 65.80

1906 M 70.40

1907 M 57,^0

1908 M 61,80

1909 M 67.70

1910 Ji 66.60

1911 M 59.—

1912 M 75.-

^k 6c^af3ud)t ift in ber «^propinj feit ettpa 30 ^a^ren im 9tüc!gang.

©ie Hrfad^en Ijierfür finb per[d)ieben. Sine 6toc!ung im 5^ücEgange \ö)kn in

ben Sauren 1906 unb 1907 einjutreten, tpeil bie "^Preife für SBolle unb g^leifd)

in bie^ijtje gingen, aber feit bem ^at^re 1908 finbet tpieber eine rafclje 2lbnal)me

ber ed^afe \iatt ^ie ®e[cl)mac!8rid)tung bes beutjcfjen 25ot!e6 ift nic^t für

edjaffleifd); unb fo ^at ber ^anbel mit 0d)afen ^eute aucl> nur untergeorbnetc

33ebeutung. 2:ro^bem ift aber bei ber 04)af^altung bie ^leifc^getpinnung

met)r in ben 33orbergrunb getreten.
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3n 9I^ittcl- unb 0üb\)annovct treiben gröfectc 9lübßmt)ittic^aftcn mit

©clcgcnl)cit jum 2Dcibcgang auf natürlichen SBeiten befriebigenbe Sämmer-
unb ^ammelmaft. 9^1 Oftfrieslanb \}at bie 3ud)t bes oftfriefifd)en SKilc^fc^afes

einen ftarfen 9tüdl)alt an bem oftfriefifd)en 3IlUd)[c^afäud)tt)erein.

©ie "^preife für gute 3Jla[tIämmer unb -|)ammet [inb le^tljin fe()r in bie

^of)e gegangen.

Sr[t!Ia[[ige ^ammel fofteten für ban S^ntner 0d)lac^tgett)ict)t

im ga()re 1882 M 5S.—

„ „ 1892 M 48.50

„ „ 1902 M 67.10

„ „ 1912 M 88.90

Itm i^r 33ie^ unab|)ängig t)om 35ie|)I)anbeI t)ertDerten ju !önnen, ^aben

jic^ t)iele SanbtDirte in ber ^ropinj ju 95ie^perrt)ertung6genof[enfd)aften ju-

fammengefc^Ioffen. ^ie nac^fte^enbe ilberfic|)t jeigt, ba^ biefe ©enoffen-

fc^aften in ber "Sproping ^annot>er ju ^o^er 93lüte gelangt finb.



5>ct ©c[amtum[a^ bcr Hamburger ©cfc^äftsfteUc im 3af)rc 1912 betrug:

3474 9^!nbcr, 72 101 eö)wdnc, 6822 Kälber, 3477 eö)a^c

mit einem ©cfamterlös pon M 10 409 215.74,

^ic 35e[d)ic!ung bct ©cfdjäftöftcllcn g^ranJfurt unb 2nannl)cim auö bcr

'^Propinj ^annopcr ftcllt fid) folgcnberma^en:

5ran!furt 319 9tinbec, 29 312 6d)tpeinC; 257 Kälber, 15 0d)afe

2I^anni)cim 31 9tinber, 39 324 (Sc^tpeinc, 1414 Kälber

im ©cfamttpcrt Pon i^ 7 661 393.33.

2ln bic OSic^perEaufeftcHc bcr pereinigten Sanbipirt[d)aft6!ammern,

©. m. b. ^.; in (£f[en (9^u^r) tpurben geliefert:

aus ^annoper: 1225 9^inber, 42 200 0ä)vodne, 2352 Kälber, 28 6c^afe,

au6 2öe[tfalen: 1088 gtinber, 15 938 6c|)tpeine, 4775 Kälber, 248 Gc^afe.

$5)er 9^elnerlö6 für fämtlid)e friere betrug M 8 980 541.90.

©ie Ianbipirtfd)aftlid)e (5ef4)äftöfteIIe für 6(i)lac{)tpie|)perEauf in ^annopcr

perEaufte für

a, 23ieI)pertpertung6genoffen[d)aften:

120 5?inber, 4278 6d)tpeine, 244 Kälber, 20 6c^afe,

b. ©Injeleinfenber:

299 9tinber, 3630 ec^tpeine, 141 Kälber, 514 6c^afe

im ©efamtipert pon iC 1 170 212.90.

9tad) kapern an bie ©efd)äft6ftenen für 0cf>lac^tpiet)per!auf beö 93ai)erifc^en

£anbu)irtfd)aft6rat6 in 92lünd)en, 3türnberg unb Slugöburg tPurben Pon

I)annoperfc^en 33ie^pertpertung6genoffenfc^aften perfdjidt:

1. nad> 9I^ünct)en: 2225 6d)tpeine mit einem ©efamterlös pon M 126 991.25,

2. nad> 9türnberg: 15 424 0d)tpeine; 170 Kälber unb 1 9^inb im ©efamttpert

Pon M 1 543 888,73,

3. nac^ Slugsburg: 60 6d)ipeine im Söert Pon M 6248.60.

©ie ©efamtau5fui)r |)annoper[d)er 33iet)Pertpertung6genpffenfd)aften nad)

QSapern [teilt fid) bemnaci) im ©efamttpert auf M 1 677 128.58.

©ie ©e[d)äft6ftene in ^öln i)at i^ren ^Betrieb erft Slnfang 1913 eröffnet.

3m gal)re|»1913 ^atU bk ©efcf)äft6fteUe in ^öln einen Ztmfa^

Pon Ji 1 1 790 026.72, bie ©efc^äftöftelle in Hamburg einen [oId)en pon

M 1 1 040 857.75 unb bie ©e[c()äft8ftelle in (gffen einen foldjen ponM 10 863 335.12.
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|cr 3uc!cr bee 2l(tertum6 voat bcc ^onig. ^as fd)on [cit langem

in (l\)ma be!anntc gudcrroljr !am ^ur 3^it ^^r ^ccuä^ügc nad)

^gpptcn, <^r)pcm, ^anbia, ©ric4)cnlanb unb öijilien; von wo
C6 nac() 6panien unb [päter nad) SJ^abcira unb ben !anarifd)en

gn[cln pcrpflanjt roucbc. 6d)on 991 foll bcr 3ucfcc aus

0iäilicn nad) 35enebig cmgcfül>tt toorbcn [ein. ^m ^<x\)xc 1319 fütjrtcn bic

35cnctiancr, bic bamals bic großen 3u)i[d)cnt)änblcr 3it)i[d)cn Qi\kn unb Europa

ipaccn, eine fiabung t)on 100 000 '^funb 3uc!cr unb 10 000 <^funb ^anbis

nad) fionbon. 3öann ber erftc 3udcr nad) ^cut[d)Ianb gelangte i[t unbeEannt;

bocfy iDcife man, ba^ ber "^patrijier ^loti) in Siugeburg im ^a^ta 1573 bic erftc

3ucferfiebcrei anlegte, ber 1597 bie jtoeite in s^^resben folgte. !5>iefe 6iebereien,

beren Qa^i in ben folgenben 5at)rf)unberten nur langfam juna^m, perarbeiteten

ben 9to()räU(fer aus ben Kolonien.

^eut[d)Ianb gebü()rt ber 9lut)m, bae 95aterlanb bes SJlannes ju fein,

ber nacl) langen ^orf4)ungen ba6 53c>rf)anbenfein !riftaUi[ierbaren S^davö

in ber 9^unEelrübe entbedt t}at ds roat biefeö Slnbreas 6igiömunb
3K ar g gr af**), ^rofeffor unb $5)ire!tpr ber Slfabemie ber 2Biffenfd)aften

in 33erlin, ber im 3a()re 1747 feine Sntbedung ber Slfabemie t>orIegte. ^n
ber pra!tifcf)en 33erti)enbung I)inberten it)n bie politifd)en Söirren ber bamaligen

3eii (Erft fein 6ct)üler, Dr. Slc^arb, !onnte mit Unterftü^ung bes Könige

^riebric^ SDil^elm III. auf bem ©ute (S: u n n e r n in ber 9lieberlaufi^

bie erfte ^^übenjuderfabri! anlegen, ©ie Srjeugung von 3uder aus ber

9^übe tpar in biefem Stnfangöftabium fet)r unPollEommen; ©ampffeffel,

3Kafc|)inen, ^cükimxunQe- unb ^oc^geräte Bannte man nocl) nid)t. ^ie 9^üben

rpurben auf ber ^anbreibe in ©reiform gebrad)t unb mit ber ^anb ausgepreßt,

^er fo geujonnene 6aft u>urbe in flachen ©efäfeen in einen gel)ei5ten 9taum

gebracht, wo bas SDaffer langfam perbunftete unb ber 3uder auöfriftallifierte.

3Za4)bem man auf einer befonberen Q3orrid)tung ben ^prup t)atte abtröpfeln

laffen, tpar ber 3uder fertig; gereinigt tpurbe er nic^t. 2ld)arb oerarbeitete tägiiö)

70 3tt. 9tüben unb geu^ann baraus 4 3tr. 3uder, alfo aus 100 ^funb 9^üben

6 "^funb 3uder. S:ro| ipieberl)olter Hnterftü^ung aus ber ^öniglicl)en 6c()atulle

^attc 2(cl)arb feinen nennenöu)erten (Erfolg.

(£ine Slnregung, bie (^rjeugung bes Suders au5 ber '^^übe wkbex auf-

5une^men, brachte bie 5^ontinentalfperre, bie 9tapoleon I. jur 6c()äbigung

beö englifd)en ^anbels 1806 einführte. (Sr fd)lofe ^eutfd)lanb unb ^ranfreic^)

von ber englifd)en 3vifut)r ab unb per^inberte baburc^ bie ^inful)r beö ^olonial-

*) 3" t»« 5cftfc()tlft ber ga^r^unbcrtfeicr bat S^önigltcfjcn £on&n>irtf<^aft6-©efcUfcf)aft

au Seile am 4. guni 1864 ift nur nvoä^nt, ba'^ fic^) im :Rönigrei<|>e ^annovat eine 9luntcl-

cüben-Sucfecfabrif unb jtoar ju Sleutper? im 9lmte 2öennigfen im 93etriebe befanb. So mufete

ba|>er biefer 2tbfc|>nttt entfprec()enb bet ©ebcutung ber 3lüben-8«<!erinbuftrie für bie fianb-

toirtfc^aft ettpoö audfü^jrlic^er bet>anbelt tperben.

**) ©eboren ju 93erlin am 3. 9Rära 1709.
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5u<!cr6. 9Zun waxcn bic[c fiänbcc gcjttmngcn, i\)vc 2tufmcr!famfctt tax ^cr-

ftcllung bc6 ^^übcnjucfcrö äujutocnbcn unb jie nad^bcüdUd) ^u betreiben. 3Ilit

bem ©turge Stapoleons [c|)üef )ebod> in ^eut[cf)Ianb biefe 3nbu[trie toieber

ein, !el)rte aber t)on O'i^anfreid?, wo bie inlänbifdje ^rjeugung met)r burc|>

b<:n Sinfut)r50Ü auf 3ucfer gefdjü^t blieb, ipieber jurüc! unb friftete erft ein

Eümmerlid)eö ©ajein, biö [ie in b<in 1830er ^ai^tcn einen lebt)aften Stufjc^tpung

nat)m. ^ierju trug ipefentlid) bie tpid)tige Sntbecfung bes 2(pott)e!er6 S'wt

in Queblinburg bei, ber neben befferer 9tübenau6U)aI)l burd? Slntuenbung

gri)^erer 32^engen ^al! ben 3tüben[aft reinigte. 2(ud) [eine S^lärung burd> ^nocf)en-

!o^Ie tDurbe bamab eingefül)rt.

9la|d> mehrten ficf) nun bie^abrüen; ifjre 3öI)I tt)ud)6 bereits im ^ötjre 1836

auf 122. 3e^t begann aucf) bk amtlidje 0tatifti! über bie perarbeiteten 9tüben-

mengen. 0k ermittelte, ba^ in bem ^etriebö|a()re 1836/37 in b(2n 122 93etrieben

260 800 dz »erarbeitet tourben. 9n bem folgenben 93erid)t8jal)re [tieg bie

3I^enge auf 1 422 000 dz. ^k Sa\)i ber ^abrifen vouö)6 bis gum 3at)re 1841

auf 145 unb bie pon i()nen »erarbeitete 9tübenmenge auf annäl)ernb 2l^ 2Ilit-

lionen dz.

©ie Btaatan sogen nun ben 9tübenäuc!er in bcn ^reie ber fteuerbaren

33erbrauc()8gegenftänbe burc^ (^infüt)rung ber 9tüben[teuer im 3al)re 1840.

35on nun an enttpicEelte [lö) bie ^^übenjucEerinbuftrie gerpaltig in £$)eutfd)Ianb.

So iparen juerft bie ^rooinjen 0d?le[ien unb 0ad)fen, befonbers bie 32^agbe-

burger unb Malier ©egenb tpie ba& ^erjogtum 2(nl)alt, wo ^ucferfabrüen

in größerer Stnja^I gebaut u)urben. ^k\c ^abrüen gehörten portDiegenb

einzelnen Xlnternet)mern, ©utsbefi^ern unb ©omänenp(ic()tern. Srft nact)

unb nac^ tpurbe bie gefellfj^aftlic^e Beteiligung, befonbers im ^erjogtum

93raunfc^u)eig unb bann in b<^n 1860er unb no4) me^r in ban 1870er Sauren

in ber ^ropinj ^annoper in bie Söege geleitet, ©iefe 3(rt ber Beteiligung

eröffnete auc^ ben bäuerlicf)en 93efi^ern fotpie ben ^äc^tern üeinerer ©üter

bie Beteiligung an ben Betrieben unb bamit auc^ an bem 9tübenbau.

!S)er ©eburtötag ber l)annoper[c^en ^lübenjucferinbuftrie ift ber

17. Februar 1857, an u)eld)em S:age bie 2l!tien-3uc!erfabri! (^inbed gegrünbet

tPurbe. Bereite im folgenben 5al)re baute bie 2(!tiengefellfc^aft 9leuiper! eine

g=abri! in ©e^rben bei ^annooer. 3lur biefe ©efellfcf)aft, bie fpäter nod) in

0av\kbt einen Betrieb eröffnete, ift auf ber ©runblage einer fapitali[tifct)en

Beteiligung errid)tet, tpa^renb alle übrigen ^abrüen ber 'ipropinj auf ber

©runblage gefell[d>aftlic^er Beteiligung mit ber Berpflic^tung bes 9tübenbaue6

inö fieben gerufen tpurben.

'3la<ft} (finbecE (7500)*) unb ©e^rben (2500) entftanben bie gucferfabrüen

ber <;propin3 in folgenber 9tei()enfolge: 1865: ©r. Safferbe (4500), Qlorbftemmen

(6500); 1866: ^eine (6000), 1869: (flauen (3750); 1870: ©ronau (5000),

ec^laben (6000); 1871: Babbedenftebt (4500), 9tingell)eim (4000); 1872:

Stlgermiffen (5500), ^Ije; 1873: ^Dingelbe (5000), ©r. düngen (5000), ^arfum

*) 5)ic cingcMammcrten 8o()I«n bcbcutcn &ic |«^igc tägliche Stübcnperarbeltung in

$>oppel3cntnei;n.
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(5000), störten (1 2 OOÖ), 0d)dIcrten (6000) ; 1874: SBcnnigfcn (3750), ^ocEcncm

(4250), ^o^cn^ameln (3500), earftcbt (6000); 1875: ©r. Clbenborf (6000);

1876: (Smmcrtljat (5000), 9lovti)cim (8500), 9^ctt)cn (7500), 0cl)nbe (5000);

1877: (gquorb; 1879: g^alkrölcbcn (7500); 1880: ©r. 22^a{)nßr (4500), Obcrnjcfa

(6000); 1881: 35kncnt)urg (4250); 1882: 5)m!lac (4000), ^afcbc (3000); 1883:

©ut)cr[tabt, Sncine (5000) ; 1884: ©öttingen, ©r. 'mm^ei (5000), fie^rtc(lOOOO),

^inbcn-^annopcr (10000), OtI)frcfcn (3500), 3tittmar6l)aufcn, iHjcn (13000),

Hökr, Söcc^cn (5000).

35on bicfcn ^abrücn I>abcn t)cn 33ctdcb tDicber cingcftcllt: ^quorb (1897)^),

Hölar (1903), ©öttingcn (1905)^), ^ubcrftabt (1907), (gljc^), 9tittmar6-

^au\en (1910),

eine 0d)iIbcrung bce ^ u 1 1 u r 5 u ft a n b c 6 bct ^ropinj ^annopcr
t>or Sinfül)rung bcs 9^übcnbaueö, alfo por 50—60 ^a^rcn, fann [id) nur in

engen ©renjen bctpcgen, aumal im Söanbcl bcc Seiten nid)t allcö fc[tgct)altcn

tpcrben tonnte, aud) im !nappen 9tal)men bie[er ^b^anblung nur Eurje 9^üc!-

blide auläf[ig [inb. ^0 [oII bennod) Der[ud)t tperben, einige tpic^tige ©efic^^ts-

pun!te fpäteren ©efd)Iec^tern por Stugen ju fül)ren,

3n pielen ©egenben ber "ipropinj ^annoper tparen bie 93erfe^r6Per^äItnif[e

bk benfbar fc|)Ied)te[ten. 2öo t)eute gutgepflegte |)arte 0tra^en bie Ortfci)aften

perbinben, erfd)tperten bamals pielfad) ^o^Itpege bcn 33er!et)r, bk nad) geringen

0ct)neetpel)en nur unter ^Beseitigung ber 6d)neemaf[en burd) bie ©orfbetpo^ner,

bem fogenannten 6d)neefd)aufeln, unb nad> ftarfen 9tegengü[fen nur mit

95or[pann tpieber fal)rbar tpurben. ^ud> an anberen 6tellen watm bie 33er-

binbungöu)ege, befonbers auf fd)U)erem ^oben unb bei naffer Söitterung,

fo grunbloö, ba'^ niö)t feiten fianbleute, bie auf einem mit jtpei ^ferben

befpannten 2(c!eru)agen (Äanbauer unb ^agbtpagen t)ielten fid) nur bie (^bel-

leute) 3ur 0tabt fal)ren tpollten, jur (gntlaftung bes ^u^xvocxts abfteigen unb
bcn 3öeg gu ^u^ fortfe^en mußten, (gbenfo Bam es öfters por, ba^ ^eifenbe

mit ber bamals beliebten ^albc^aife feftful)ren, ifjr ^ferb ausfpannen unb ben

9öagen fte|)en laffen mußten, um iljn bann burd) C>orfgefpann aus bem 32loraft

herausholen ju laffen.

^ie bie Söege begrenaenben unb bie gelber burdjjie^enben Söaffergräben

iparen in pielen fällen perfd)Iammt, Dränagen nod) toenig ausgeführt. (Ss

fiel bamats weitet nid>t auf, wenn gro^e 2lcterfläd)en oerfumpft unb ba^er

ipenig ertragreich) toaren. ^an tonnte in geujiffen 9lieberungen, roo I)eute

bie üppigften ©etreibe- unb 9^übenfelber bas Stuge erfreuen, fitometerlange

mit ^opfujeiben beftanbene ^Iäd)en burd)tpanbern, beren mit Kulten unb

93infen überu)uc^erte ©rasnarbe nid)t ben Sinbrucf mad)te, ba^ bas barauf

tpeibenbe 93ie^ tpefentlic^e 9lal)rung fanb.

^ie Jßebenstpeife ber ^orfbetPoI)ner tpar t)bd)ft einfach unb befd)eiben,

bie 2lrbeitslaft bagegen grofe. Söenn bie ^elbarbeiten im ^erbft beenbet

^) 3ft mit Sc^rtc »crff^moljcn worbcn.

») liefert aunödjft für btc ©aucr von oc^t '^a^tan b'ia 9?ül>cn nac^ 2tötten.

«) $ot für eine 9leif)c 3o(>rc bie 9lübcn noc() fiinben »crfouft.

910



waten, wuxbe im Sötntcr bas ©etrcibc mit bcx ^anb ausgcbrofdjcn. !5>t€fc

Qivbclt begann in bcr fcü^c[tcn 32^orgcnftun&c bei £id)t. 3lebenbei tourben bie

^fecbe gefüttert unb bei 2:age6grauen vot bcn StcfertDagen ge[pannt, um
gegen (Entgelt ^clj- unb 0teinfui)ren au65ufüt)ren. Qiud) bie tDeiblic^e 33e-

pöüerung lebte unter fd)ti)erem ^vud i^attev SIrbeit. 3m 3'»^üt)iai)r mufete fie

ba6 3äten bes 5Iacf)6felbe6 besorgen, ^enn bann im 6ommer ber gezogene

5Iad)6 gerottet unb auf bem ^elbe gebleid)t war, begannen auf ber ^lac^öbiele

bie 9teinigung6- unb Slufarbeitungsarbeiten. 33on morgens frül) bei S,\<^t

biß abenbö fpät tourbe in (5emeinfd)aft mit 5^inbern unb ©efinbe eifrig gtoei-

()änbig gefponnen, um bae erforberlid)e ©elb für steuern unb [onftige Saften

mitoerbienen ju Reifen. (£0 tparen biefes bk 2(u6läufer ber Seiten, in benen

bie 'ipoefie ber 6pinnftube noc|> in befter 33Iüte ftanb, ^er 9tücfbIicE auf bie

3eit oor nunmefjr fünf bie fed)6 3^al)r5el)nten gen)ät)rt einen Sinblic! in bae

I)arte 2oe> ber ^annooerfc|)en Sanbtoirtsfrau, bie fic^ neben ber "^Pflege ber

^auö- ipie 3KiI4>tDirt[4)aft unb ber 5^inbereräiet)ung toer!tätig an bem not-

toenbigen ©elbertperb beteiligen mufete,

hieben bem '^^laö^ebau auf kleinerem 93efi^ ipar auf b^in größeren ^öfen

unb ben ©ütern bk 6d)af()altung bk ©runblage bes 2öirt[d)aft6betriebe6.

©iefe bebingte, ba^ größere Stderflädjen als 5Beibe unb 23racf)e liegen blieben

unb bem ©etreibe- unb ^utterbau oerloren gingen, ©er 9?inbpiei)beftanb

toar bal)er ein geringer; einen regelred)ten 6taUbetrieb !anntc man nid)t;

bae 32^ild)- unb ^ungoiel) tourbe täglid) gur 3öeibe gebrad)t, ftellenmeife bis

über eine 6tunbe oom ®ef)öft. g^rauen unb 32^äbd>en, bk bae 2KeI!en beforgten,

mußten biefen 2öeg mittags ^in- unb gurücfgeljen. ©ie 32^ild)er5eugung toar

toegen bes Slustreibens nid>t bebeutenb, bie 32liftgen)innung gering, ©a
^unftbünger gar nic^t ober nur in ganj geringen Sliengen angetoenbet tourbe,

beu?egte fid) bie ©etreibe- unb 6tro^ernte nur in befdjeibenen ©renken. Hilfs-

mittel, toie fie t)eute ber £anbtt)irtfcl)aft ju ©ebote fte^en, toaren bamals unbe!annt.

^k 2lc!ergeräte toaren einfad) unb unoollBommen. 6ie u)erben tjeute in ben

einzelnen SIlufeen (3. ^. ju :$iüneburg) gefammelt, unb geigen fpäteren ©e-

fd)lecl)tern, tDie fid) bie 33äter t)aben burc{)fc^lagen muffen.

3n ber gefd)ilberten S^it vombc bk 35er!oppelung ber ^elbmarfen in

Singriff genommen unb größtenteils burd)gefül)rt, fo ba^ nad) biefer 9^id)tung

l)in bk Söege jum 33eginn einer neuen ^alt für bie :2anbtDirtfd)aft geebnet

u)aren.

©ei ^infü^rung bes 9tübenbaues ftellte fid) bie 3Zottoenbig!eit heraus,

bie Dränage allgemein burd)5ufü^ren. ©esgleid)en tourbe ber Slusbau ber

2öege, bie für bie ©eförberung ber 9^üben oon Ort ju Ort in S'rage !amen,

begonnen, ©ie 3?earbeitung bes Slders tpurbe ben Slnforberungen ber 9tübe

angepaßt, inbem man jur 2:ief!ultur überging. ®s tourbe fofort er!annt, ba^

ein 6paren an !ünftlid)em Jünger beim 9lübenbau nid)t angebrad)t toar.

©ie 33efürd)tung, bie bei ©rünbung oon guderfabrifen 5unäd)ft jum

Slusbrud !am, ba^ mit ^infüt)rung bes 9^übenbaues loeniger 6trol) geerntet

tourbe, beftätigte fid) nid)t, oielmet)r trat bas ©egenteil ein. ©ie 6tro|)er5eugung

tourbe fofort burc^ befferes ©ebeif)en ber 2Zac()fru4)t reichhaltiger, (^s !onnte
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bat)cr bcr ^iel)bcftanb pcrgröfecrt wcvbcn, tpobci fict> bic ^J^iftcrjcugung u)c[cntUc|)

ftcigcrtc unb bae fül)rtc u>icbcrum ju I)bl)cccn Sldcrcrträgcn.

92^it Smfü()rung bctSicffuItur unb bctüinftlic^cn^üngung
ipar bic SIlögüdjfcit gegeben, fofort [oId)e ^der, bie portjer llnlanb roarcn;

nu^bar gu mad^en, fo ba^ auf biefe SBeife größere 3=Iäd>en ber Kultur erfd)Iof[en

u?urben. 3öa6 bie !ün[tlid)e !5>üngung anbetrifft, fo tpucbe ber 6c|)tperpun!t

5unäd)[t auf bie Sfntpenbung ber '5]3|)06p^orfäure gelegt. 'Man voat ber Sinfic^t,

ba'^ gerabe bie ^^08pI)oc[äure bie 23ilbung bes ^udaxe in ber 9tübe förbere.

(£r[t fpäter tpurbc bem 6ticf[toff met)r 33ead)tung jugeujenbet unb jtpar in

^orm bes ^eru-©uano6 unb bes Stmmoniafö. !Die 2(ntt)enbung bes (E^ili-

falpeterö unb bie unmittelbare 0talImiftgabe ju 9tüben mar perboten, ba

man befürc()tete, ba^ erfterer einen ungünstigen (Einfluß auf ben 3uc!ergel)alt

ausübe, unb le^tere bic fogenannte 23cinig!cit ber '3lübtin betpir!e. C>ie Erträge

iparcn beöt)alb in ben er[tcn ^ai}X^(2^ntcn bei biefcr Strt bcr Sinmenbung bcs

!ün[tlid)cn ©üngers mäßige, unb bie Ernten fd)tpan!tcn jtpifct^cn 240—300 dz
für ben ^e!tar.

Unter bem (^influ^ ber 9tof)matcrialfteucr (9?übenfteuer, fie^c fpäter)

u)urbc bie 3üd)tung ber 9lübc barauf ^ingelcnEt, ^ö^ere 3uc!crcrträge ju tiefcm
unb in bem 'Ma^c, als bicö in porljer nid)t gca|)nter Söcifc crreid)t tourbe, glaubte

man aucf> bic Erträge fteigern ju fbnncn. ©iefes gelang, inbem man bic 0tic!-

ftoffgabc crl)ö^tc unb namentlich au<^ bic Düngung mit Sl^ilifalpcter —
5unäcl)ft bei bcr 9?cftellung — cinfüljrtc. (£ö tpar befonberö "^prof. Dr. 52^acrcfer,

ber ber ^opfbüngung mit (Et)ili bae ^ort rebetc, pon ber 2lnnal)mc au6gct)enb,

ba^ gupicl bae tpcrtpollen 2tät)rftoffe6 burc^ 2lu6u>a[cl)cn pcrloren ge^e, tpcnn

bie ganjc SZ^enge Ct>ili bei ber 23eftellung gegeben u>ürbe. 2tud> fei es für bic

"^Pflanjc pprtcil|)after, tPcnn fic in ban erften Sntipicfclungöftufcn immer frifcf)

äugefü()rte 9täl)r[toffc porfänbc.

Ob bie bamalö aufgeftclltc ficljrc bes Slusmafc^cnö ber 9^ä()rftoffc ric(>tig

ift, foll ^icr nicf)t näl)er untcrfuc^t tpcrbcn. g^^ßi^f^t^ö fte^t feft, ba^ )e^t in

pieten fällen porgejogen tpirb, bic pollc 6tic![toffgabe in ^orm Pon S^ili bei

bcr ^cftcllung 5U geben, tpcil bei fpäter eintrctenber ^üvxa bic ^opfbüngung

nic^t 5ur ©cltung fommt, ober eine gerabeju fcl)äblicl>e Sintpirfung ausübt.

3n neuefter S^lt toirb aucf) pielfad) ba$ fc^tpcfclfaure Slmmonia! bcporjugt,

bas jcboc^ frül)äeitig genug angeipcnbet tpcrben mu^, bamit bk erforbcrli4)C

6alpctcrbilbung erfolgen !ann.

93or ungefähr 20 ^a^rcn pcrtrat ^rof. Dr. 32^aerc!er bk 2{nfic|)t, ba^

bmd} bie bi6t)crigen ftarEen ©aben eine 2(nreicf)crung bes Kobens mit ^l)Oöp^or-

fäurc ftattgefunben ^abc unb fiel) bcs^alb bie 33erringcrung ber ';p^o6pf)or[äurc-

gabc cmpfet)le. ^ic namentlich in bcr ^ropinj 6acl)fen barauf^in eingeleiteten

23erfuc()c Ijattcn t)infic^tlic|) bes Ertrags bcr 32lcngc nac^ einen poll[tänbigcn

32lifeerfolg, unb cö tpar baburcf) ber 3tacl)rpei6 erbradjt, ba'^ bic ^^oöp(>orfäurc

nicl)t in erfter Sinic jur 3uc!erbilbung, fonbern por allen fingen jur SntroicEelung

bcr "^Pflanjc als tpicfjtigftcr 9lä^rftoff anjufc^en ift.

(Sinen unpcr!ennbarcn ^ortfdjritt bxad^ta por einigen gal)r5et)nten bcr

32^aercfcr[c()c (ginflufe auf bic Suc^tric^tung bcr ßucfcrrübc, ipobei \i^ bie 8w4>t"
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nc()tung ^Icin-Söanälcbcn an bk 6pi^c \kUt<i, bk ifjr bis jc^t baucrnb axf^alkn

blieb. 3^ Mc[cr 3ud)tric^tung lag bas 23c[trcben; bic ^üba naö) &ük unb 37la[[c

5U pcrcbcln unb namcntlicf) in legtet 33c3ic()ung eine 9tübe ju juchten, bk fic^ tco^

ftacfer Düngung formgered)t enttpidelt 3" neuefter Seit ift unter ben Sanbtpirten

pielfac() bie 2infic^t perbreitet, ba^ bk 9^übe je^t ju ebel Q^üd^kt vohb unb
be6l)alb nid)t meljr bie por ein bis jtpei ^ai^x^<i^nkn auf fd)iperem 33oben

getPo()nten (Erträge pon 400 dz für ben ^e!tar unb barüber liefert. Slnbere finb

ber 32^einung, ba^ bk in ben legten Qa^jren teilipeife erjielten geringeren Erträge

in erfter iiinie auf bie 2Bitterung6Pert)äItniffe äurüc!äufül>ren finb.

3n jüngfter S^it finb Pon ber £anbtpirtfcf)aft6!ammer ^annoper in per-

fci)iebenen ©egenben ber ^ropinj tpieber 9?übenanbauperfud>e peranlafet

tpprben, bie fünf bie> fecl)6 3a()re bauern foUen, um baburd) feftjuftellen, Pb \i<^

bei Slntpenbung ppu 6amen einer größeren Slnjal)! 3üd)ter neue 3ud>tri4)tungen

bemerkbar mad)en, bie ben Stnforberungen ber Sanbtp{rtfd>aft auf beffere

(Ernten 5tec^nung tragen.

3n b<in 1870er unb namentUd) in ben 1880er 3^^ren tpurbe auc(> ber

leid)tere 33pben ber "^ropinj ber 9tüben!ultur erfcf)loffen unb jtpar in ©egenben,

bie man por()er für poUftänbig ungeeignet ^ielt, jur allgemeinen Überrafd)ung

mit beftem (Erfpigel ^as SBprt „9^übenbpben'' befam je^t einen ipeiteren

33egriff unb es ftellte ficf> heraus, ba^ ber fc^tpere 93pben nid)t allein me(>r

für bm 9tübenbau geeignet tpar. C>er leichte 23oben erforberte jebo<^ junäci^ft

eine burd)greifenbe ^aübüngung, um bie tpegen ber ^Iaggenu>irtfd)aft

angehäuften ^umusfäuren ju neutralifieren. 35or ber ^aübüngung gingen

bie fleinen ^flanjen pielfac^ burcf> 3Iöuräelbranb ein.

93pr^er nid)t gea()nte Erfolge tpurben auf t e i cf> t e m 93oben mit Sin-

fü^rung ber ^ a I i büngung (£nbe ber 1880er 3a^re erjielt. S>a biefe Düngung
nid)t nur bie (^ntipidelung ber "^pflanjen, namentlich) bee 23latttpuc^fe6 unb ber

Sucferbilbung d>emifcl) unb p()i)fiologifd; beeinflußt, fonbern auc^ auf baö

pl)i)[i!alifc^e 33erl)alten bes 33pbenö, nämlid) in bejug auf bie 2öa[[erl)altung,

eine außerprbentlicl) günftige 2Dir!ung ausübt, fo ift ber Ertrag je^t me()r als

früher geficljert.

^k ^alibüngung ber '3lübcn ^at juerft im SBejir! llljen*) größere

Slntpenbung gefunben unb biefer 33eäir! [tel)t auö) l)eute npcl) mit bem ^ali-

perbraucl) an ber 0pi^e bee alten S^ulturlanbes ber Söelt. 3lur in ©egenben

mit 92iopr!ultur ift ber 33erbraud) npcf) ()ö^er. 35pr Sinfüfjrung ber ^alibüngung

ftanb bk 3uc!erinbuftrie auf bem 0tanbpunBt, ba^ bas ^ali fd)äblid) auf bk

©Ute ber SucEerrübe tpir!e, ba es ab SJlelaffebilbner galt, b. (>. man nat)m an,

ba^ auö) bei f4)einbar ^ol^em 3uc!ergel)alt eine geringere Slusbeute an 3iic!er,

bagegen per^ältnismäßig me|)r 32^ela[fe getppnnen tpürbe, ^as ©egenteil ift bei

5^üben mit ftarfcr ^alibüngung auf leichtem 23oben bepbadjtet. Sluc^ auf

f(^tperem 95pben fcl)eint bie ^alibüngung je^t meljr unb met)r 2lnl)änger ju

*) 5)le ®tnfü|>rung bat unmittclborcn Kalibüngung füt 9lübcn ift bem Sufatl ju

bonfen. Qn bem fc^r ttodcncn ga^ce 1886 würbe beobachtet, ba^ auf einem 10 ha großen

9lübenfelbe bie eine ^älfte, bie awei gafjre »ortjer mit ^oinit gebüngt tpoc, bie 93lättec be-

halten ^atte, a>ä(>cenb fic auf bec onbeten Hälfte oerttodnet waren,
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finbcn, was aucf) crüärlicf) \% ba bk 9tübe als oußgcfprod)cnc S^aüpflanjc bei

einer Srnte pon 300 dz für ban ^cttav etwa 180 kg S^ali bcm SlcEer entäie^t,

ipofür (£rfa^ gef4)affen tper^en mu^.

^ür bk 23eurteilung bcs Sinfluffes, bcn bic ^aliantpenbung auf bie

^übm bc6 l e i d) t e n 33o^en6 );^at, dürfte folgcnbe SufammenfteUung
beadptenetpert [ein, ipobei ju bemerken ift, ba^ bev ^aliperbrauci? ben 35eröffent-

U4)ungen bes ^alifpnbüatö entnommen i\t:

^roping ^annoper:
1890 1900 1910 1912

93erbrauci) an reinem ^ali auf 100 ha Slnbau-

fläc()e in 5^iIogramm 117,00 547,00 1643,00 1924,00

9?übenernte für ben ^e!tar in ^oppeljentnern 318,00 327,10 300,50 287,20

3u(fer in ^unbertteilcnber9tübenperarbeitung 11,79 13,47 16,07 15,66

32letaf|e in ^unbertteilen ber 9^übem)er-

arbeitung 2,68 2,38 1,98 2,26

^reiö illjen:
1890 1900 1910 1912

33ecbraucf) an reinem ^ali auf 100 ha Stnbau-

fläc^e in Kilogramm 484,00 1247,00 3452,00 3851,00

5tübenernte für ben ^ettar in ©oppeljentnern 280,70 270,20 309,00 286,50

Qucfer in ^unbertteilen ber 5^übem>er-

arbeitung 11,51 14,60 16,85 17,34

3I?eIa[fe in ^unbertteilen ber 9tübent)er-

arbeitung 1,87 2,00 1,64 1,62

©er SuEunft mu^ bie g=eftfteUung porbe()alten bleiben, ob auc^ ber

[ 4) tt) e r e 23oben ot)ne 04>äbigung bee 3uc!erge()alt6 ber 9tüben eine [tar!e

^alibüngung »erträgt

©ie 2lmt)enbung ber <jpf)06p^orfäure in ber ^orm bes 2:i)oma6p^06pf>at-

me()l6 \}at bereits oor mel)reren 3<i()J^5^()nten gro^e 2luöbe()nung getoonnen,

unb auf Ieid)tem 93oben ujurbe bicfer Jünger [e^r beoorjugt, ba er ungefähr

50 p. ^. ^^!al! in ber feinften ^orm entt)ält, ber einen tpoljitätigen (^influ^

auf !al!arme 93öben ausübt,

2öie fcI)on an anberer 6teIIe eripä^nt, perme^rte fic(> bmd^ ben 3^übenbau

ber 33ie^beftanb, wo^u in erfter £inie bie Slusnu^ung ber 5?übenabfäUe (33Iatt,

6c^ni^el) brängte. ©er I)ierburd) in größerer 92lenge getponnene 6taIImi[t

liefe 3um 33orteil bes Sldcrs eine [tär!ere 6tatlmi[tbüngung 5U, unb ba in-

äu>ifc|)en bie 93erebelung ber 9tübe grofee ^ort[d)ritte gemad)t ^atte, fo ging

man au4> baju über, ben 9lüben o^ne 0c^aben an i^rer ^orm eine 0tallmi[t-

büngung ju geben.

©ie Erträge an 5^orn unb <Stro^ [tiegen in bem Sllafee, ipie [icl> ber

93oben perbefferte unb fic^ pon ber 9tübe nid^t pertoertete 9^ä^r[toffe in i^m

anfammelten.

(giner ber tt>efentlid)ften Xlmftänbe jur Hebung ber 5anbu)irt[d)aft tpar

bie but<^ @infü|)rung bes 3?übenbaueö notipenbig getporbene ^ a d ! u 1 1 u r.
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Slbgcfc^cn bavon, ba^ man crft }c^t burd> u>icbcr()oItc6 ^adcn bcm lln!raut

fcäftig gu ficibc gcl)cn tonnte, wmbc aud) bic 23a!tcricntätigfcit unb bct 2öa|[cr-

()au6^alt bc6 33obcnö burd? bas ftänbigc Offenhalten bet 2lc(er!rume günftig

beeinflußt

(^8 ftel)t feft, baß in bem ^a^a, wk ber Stder burd) bie intenfipc

Kultur gefcäftigt ift, bie '^Pflangenfranfl^eiten geringer getporben finb, 2luc^ ift

beobachtet, ba^ bie tieri[d)en 6d)äbUnge, unter benen bie £anbn)irtfd)aft oft

fe|)r 3U leiben i^attc, |e^t tpeniger 33erlufte bringen; befonbers !ann joldjes

Don bem S>rat)tu)urm behauptet u>erben, ber in ©egenben, wo eine [tarfc

5^alibüngung eingeführt tDurbe, faft ganj per[4)tt>unben ift.

Über bie ©ntipidelung bes 9^übenbaueö in ber "^ropinj Hannover gibt

bie Überfid)t auf eeite 816—819 2luf[d>lufe. ©ie amtlid^e etatifti!

über ben 9^übenanbau beginnt erft mit bem 33etrieb9|al)re 1889/90» ®6 tpurben

beö|)alb für bic 33etrieb8ja^re 1865/66 biö einfd)liefelic() 1888/89 bie 2lnbau-

jiffern nad) ben eingaben ber g^abrüen eingeftellt. ^ür bie 95etrieb6ja^re 1857/58

bis 1864/65 [inb bie 3<il>l^Tx bcö 0tatifti!er6 Otto Siid^t, SJ^agbeburg, benu^t,

3m ganzen finb feit bem gatjre 1857 in ben ^abrüen ber "^ropinj ^annooer

385 350 419 dz 9^üben oerarbeitet.

2öa6 ben Ertrag für ben ^e!tar anbetrifft, fo ift er in ben einzelnen 3<i^tßn

fe()r oerfd>ieben. 2tl6 befonbers ungünftig 5eid)net fid) bae '(^a\)t 1871 aus, bae

fel)r naß toar. ^W 2lbful)r ber 9lüben im ^erbft biefes 'i^a\)xc6 toar außerorbentlid)

fd)ti)ierig. 2luc^ ber 6ommer 1891 toar tpenig ertragreid), 2lm 1. 3uli biefes

3al)reö u)urbe bie "^prooinj burd) ein furchtbares ^agelu)etter überrafc^t, bas

in ber 9tid)tung oon Hameln nac^ 33raunfcl)u>eig jie^enb, einen ^eil ber ^ilbeö-

^eimer ©egenb fctjäbigte. ^ie ©etreibefelber tPurben in ben betreffenben

©egenben oollftänbig oernic^tet, SBenngleicl) bie 5tüben toieber neue 33lätter

trieben, fo blieb bie (Ernte gegen anbere 3a()re um 50 o. ^. jurüc!. ^eft ein-

geprägt in bae ©ebäd)tniö ber ge^tlebenben bleibt ba6 3^^^ 1911» 23ereit6

im 22lai biefes gatjres überwog auf bem leid)ten 23oben unferer ^rooinj bie

Stubenfliege bk S'elber in ungel)eueren 22^engen, pernid)tete bie erften Blätter

ber jungen "^Pflan^en oollftänbig unb Ijinterließ einen \ci)v lüc!en^aften 23eftanb

ber gelber» ^ann trat ein Ereignis ein, tpie es bk :£anbtpirtfcl>aft bis bal)in

noc() niemals erlebt i)at ^aft gan^ (Europa vouxbc pon ber fcf>rparäen 93lattlau6

l)eimgefuc|)t; perfc^ont u)urben nur 9tußlanb unb Ungarn. Zlm bae 2Kaß beö

Ilnglücfö poll ju mad?en, blieb ber gange Sommer mit örtlichen 2(u8na()men

ot)ne 9tieberfd)läge. ©ie ^annoperfc()e unb ^ilbe6(>eimer ©egenb Ratten noc^

leibliche 9tübenerträge, ba |)ier auf bem kräftigen fd)tperen 23oben bas 2öac(>8tum

ber 9tüben red^tgeitig burcl) einige ©eu)itterregen unterftü^t u>urbe» ^ierburc|)

erreic()te ber ^urc()fcl)nitt6ertrag in ber "ipropinj für ben ^ettat nocf> 211 dz,

wixfyxenb auf bem leic|)teren 23oben allein etroa nur 135 dz geerntet u>urben»

^ie (Ernte bes ^a^res 1901 mit 369,4 dz für ben ^eftar übertrifft alle» 3m
3Kittel aller 3a^re wat ber Ertrag 296,5 dz für ben ^eEtar»

^ie t e et) n i f c^ e (Enta>i(felung ber Stübenjucferinbuftrie ift te<^t piel-

feitig» 2öie in ber (Einleitung bereits angebeutet, tparen es junäc^ft unpoll-

!ommene ^inric()tungen, burc^ bie ber Sucfer aus ber 9tübe geiponnen rourbe.
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(gin (Eccigniö pon bct allergrößten 93cbeutung für un[crc ^T^buftric wat
nun bk (^rfinbung bce £5)iffun^"öPcrfat)rcn6 burc^ 9tobcrt

in 0cclotpi^ (92^ä()rcn). de blieb einer t>annoperfd)en 3ucterfabrit porbel)alten;

bem £$)iffufionöPerfa^ren bie SBege ju ebnen, ^ann 1866 !aufte ber 9?^afd>inen-

fabrüant 0c|)öttler in 23raunfcl)a>eig bie 1861 in ^onturs geratene Sucferfabrif

(Sinbec!*), um in i^r unter Dr. ^armenings Leitung bas neue 35erfal)ren 5U

erproben.

s5>em heutigen ©e[ct)lecl)t ift es ni<^t met)r re4)t perftänblid); baß bie

^infü^rung bes 33erfat)ren6 pon ben größten 0cl>tpierig!eiten begleitet rpar.

©iefe entftanben burd) bie 2trt beö Sinmaifc^ens. s5)er in Pfannen angeiPärmte

6aft ujurbe ben $5)iffufion6gefäßen pon oben gugefü^rt unb mit ben 0cl?ni^eln

perrü^rt. 2lu4> bie lang[ame Slrbeitstpeife tpar bem 35erfa^ren nid^t förberlid;,

ba fiel) ©afe enttoidelten, bie Stauungen in bem 0aftumlauf gur ^olge t)atten,

jo ba^ t)äufig unangenehme, burc^ ©ärungen perurfa4)te unb mit 53erluften

perbunbene 23etrieb6ftörungen Por!amen. ^as 33erfat)ren tourbe erft betriebö-

fic^er, als c^ u l ä porfc^lug, ben 0aft Pon unten ein3ufül)ren, tpobei bas burc^

^anb betpir!te 93errüt>ren bee 0afte6 mit ben 0cl)ni^eln in Söegfall !am. ©ie

^iffufion !onnte nun li^xcn 0iege63ug nacl> allen ben ©egenben unb fiänberU;

tpo bie 9^üben5ucferinbu[trie bereits ^eimifd) ober im (£nt[te^en begriffen ipar,

antreten, fo ba^ alle anberen 0aftgetpinnung6Perfat)ren m\ö) perbrängt tpurben.

tiefer 0iegeö5ug ift beö^alb er!lärlicl>, ujeil bae> neue 35erfa^ren, auf einem

9Zaturgefe^, ber Osmofe, aud^ Snbosmofe genannt, aufgebaut, eine faft

pollftänbige ©eipinnung bee Indexe au6 ber 9^übe ermöglicht.

^as 33erfal)ren rpurbe bann tpeiter perpollEommnet. 93ei ©rjeugung

möglid>ft feiner 0cl)ni^el lernte man über tpeniger ©efäße ju arbeiten, fo bal^

ber 0aftumlauf befd)leunigt unb baburd) größere 3uc!erperlufte buxö) ©ärungen

permieben ipurben.

5)iefe furje gefd>id)tlic^e ^arftellung mußte gegeben iperbsn, rpeil gerabe

bie "^ropinj ^annooer mit it)ren tpä^renb biefer ^cit neu erbauten ^abx'iUn

an ber €ntu>ic!elung bes ©iffufion8perfal)renö Ijerporragenb beteiligt tpar.

^ie 5ur (^rjeugung gleichmäßiger unb fauberer 0d)ni^el erfunbenen

neuen 32lefferanorbnungen finb für bie ^urd)fül)rung einer pernünftigen

$5>iffufion6arbeit Pon ber größten 93ebeutung. hierbei ift 93orau8fe^ung, ba^

bie beteiligte Sanbipirtfc^aft biefer Slrbeitstpeife 95erftänbni6 entgegenbringt

unb bie |)ol3igen 2tuffct)ußrüben niö^t mit jur Slblieferung bringt, ^iefe finben

bie befte 95ertpertung, ipenn fie, fotpeit fie nic^t perfüttert tperben fönnen, mit

untergepflügt tperben. 93eiläufig foll noc() ertpä()nt tperben, ba^ bie 2lu6beutc-

jiffern nid)t perbeffert tperben, tpenn bie 9tüben!öpfe, bie tpefentlic^) tpeniger

3uc!er enthalten, mit perarbeitet tperben muffen.

(^6 liegen 23etrieb6ergebniffe einer ^abri! por, bie bie €nttpi(felung

ber ^iffufionearbeit bei ^eobadjtung ber gefcf)ilberten ^ortfct^ritte unb bei

35ermeibung ber foeben angebeuteten 0c()äbigungen jaljlenmäßig jum 2tu6brucf

bringen.

*) S)« Segcün&cr bet letjigen Jlcma ^at fic(> ctft 1868 an bem lintcrnci^mcn beteiligt.
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grftcr 3(b[d>nltt. ^ctricböjat^rc 1884/85—1888/89:

12.76 V, ^. gudcr in bcr 9^übc,

11;46 p. ^. Stuebcutc an QucEcr,

1;30 p. ^. 3uc!crpcclu[te.

3tt)citct Slbfc^nitt. 23ctricb6jal)rc 1889/90—1893/94:

13;00 p, ^» 8uc!cr in bcr 5^übc,

11,96 P. $, Stuöbcutc an Suctcr,

1,04 p, ^. 3u<fcrpcrlufte.

5)tittcr 2(b[d)nitt. ^ctriebejaf^rc 1894/95—1902/03:

14;66 P. ^. 3uc!cr in bcx ^übc,

13.77 P. ^. Stuöbcutc an Sucfcr,

0,89 P, ^. Sucfctpcrluftc.

35icrtcr Slbfc^nitt 93ctdcb6|a|)rc 1903/04—1908/09:

16,06 P. ^, SucEcr in ber 9tübc,

15,68 p. ^. 2(uöbcute an Suder,

0,38 p. ^, 8uc!crpcrluftc,

2(u6 bct pcrglcid)cnbcn SlufftcUung ift crfici>tUc^, bafe bic 8uc!crpcrluftc

fid) um 0,92 p. ^. pcrringcrt ^abcn. ^ntfprcd^cnb i[t mcl)r 8ucEcr gciponncn,

md)t ctipa butd) &ic 35crcbclung bet 9tübc, fonbcrn burcf) bic pcrbc[fertc Strbeits-

tpcifc in bcr ^abriE. ©ic[cr 221cl)rgctpinn an 8u<fcr i[t nid)t allein burcf) jtped-

mäßigere ^iffu[ionöarbeit erjielt iporben, fonbern auci) baburc^, ha'^ man
burd) [ad)gemä^ eingerid)tete ^ilterpreffen injrpifd^en erreicf)t i^attc, ben 8uc!et

au6 bem 0d)eibeEalE (6ci)lammpre^[e) fa[t pollftänbig burd> bae 2lbfüfeen tpiebec

ju getpinnen, iporaus eine beffere 35ertpertung ber ^übcn um ettpa 10 /5j

für bcrx !5>oppel5entner folgerte. Stuf bie beffere sDiffufionsarbeit entfallen

ebenfalls noc^ 8—10 ,5^ für ben ©oppeljentner '3{übcn.

©ie (£infül)rung ber ©iffufion tpar mit entfcl)eibenb für bie (£ntu>ic!elung

ber 9^üben5U(ferinbu[trie jum ©rofebetriebe. ©iee tpurbe nocf> geförbert, als

ein pfterrei(^ifd)er Sl^afc^inenmeifter um baö 'i^a^x 1880 bie 9tüben-

f d> tP e m m e erfanb, bie geftattete, größere 9tübenmengen pon ban Qlbiabc-

planen nacf) ber S[Qä\ö)c ju leiten. 95or|)er tpurben bie 9lüben, in ^orbe gefüllt,

in bie 2!öäfc()e getragen, ©ei einigen ^abrüen tparen aud) 23eförberungö-

einrid)tungen mit ^raftbetrieb angelegt, bie aber nur auf bie bamaligen ^übcn-'

l)äufer btüid^ befdjränft tparen, voä^x<tnb 9^übenfd)rpemmen auf bem ^abrü-

ge^oft überall ba angelegt tperben !önnen, tpo 9^üben abgelaben iperben follen.

95on ©ebeutung für bie (^ntipidelung unb 23erbilligung bes 93etriebe6

tpar bann oucf) bie 93efeitigung ber ^nod>ento|>lenfiltration
in ben ^^übenauderfabrüen. ©iefe ipurbe moglid), als man gelernt Ijatte, neben

Sinfcf)altung ber fd)U)efligen 6aure in bie 0äftebel)anblung ben mit S?al!

gereinigten 9lüben[aft auf eine beftimmte, für bie ^altbarfeit bes ©aftee unb

beö 8uc!er6 erforberlic()e 211! ali tat buxä) eine aufmerifame Saturation

ein5u[tellen, b. j). bie ^o^len- ober f4)U)eflige eaure jum Sluefällen bee bem
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6aft(J 5ugc[c^tcn ^al!c6 bis ju einer burd) 2: i t r a t i o n feftgefe^ten, für bie

^altbarfeit ber (Säfte notipenbigen al!aU[4)en 33efd)affenbeit em5ufüt)ren.

93or biefer forgfältigen 2trbelt6U)ei[e n)urbe nac() bem 2lugenmafe faturiert, unb

es bilbete bann bie teure 5^nPc^en!oI)Ie ben 9legler für bie richtige Stüalitat

beö 6afte6,

Sine tpeitere ^örberung von größter 33ebeutung erfu|)r bie Snttpidelung

3um ©rofebetriebe burcf) bie Sinfüf)rung ber „ ^ r i) [t a U i f a t i o n in

23etpegung". 33or Srfinbung ber offenen u b - ober ^od>maifc|)en
tpar es üblld}, bie in ben 95a!uumapparaten fertig ge!oct)te ^üUmafle auf

fog, 6 4>ü| enb acl)fc^e haften oon ungefähr 100 kg ^n^alt absufüUen.

^ae SlbfüUen unb bie ^eförberung ber ^ä^i^n erforberte oiele 3^it unb 3Ilü|)e

unb t)or allen fingen toaren für i^re Stufftellung gro^e 9läume nötig. S>ie

©rö^e ber SucEer^äufer tpar In ben meisten ^'ällen ber jeitigen 9tübent>erarbeitung

<ingepafet unb eine 23etrieb8eru)eiterung unb bamit ein oerme^rter 9tüben-

<inbau tPäre unmöglich gen>orben, wann bie ^a[tenarbeit niö^t buxö) bie 6ub-

ober ^od)mai[(^e erfe^t u>erben !onnte. 2(ud) bie Sinfüt)rung bes ^ o r n -

I c|) e n 8 beim 9^ad)probu!t unb bie 2tuf[tellung t>on ^rpftalUfatoren
unb 9t ü ^ r m a i f (^ e n für bie 2Zac^probu!te l)at bie 33erarbeitung größerer

9tübenmengen gefbrbert. 93or allen fingen |)aben bie neuen 33erfal)ren neben

größerer Seiftungsfä^igEeit ber g^abrüen ben 33etrieb oerbilligt.

3n le^terer 95e5iel)ung barf ein toefentlic^er Xlmftanb nicl;t unertoa^nt

bleiben^ b, l bie 33ead)tung, bie allmäl)licl> ber 2öi[fenfc^aft ber ©ampf-
ausnu^ung jugeroenbet ipurbe. gn bem ^a^a, u>ie an bie SeiftungsfätjigEeit

ber ^abrifen ^öl)ere Stnforberungen gestellt tourben, t)atten aucl> bie 5^e[[el-

anlagen ertoeitert tperben muffen, tiefer 2öeg tourbe jebocl) nic^t be[4>ritten,

fonbern es tourbe butd^ planmäßige 33eru)enbung aller im ^Betriebe freiroerben-

bcn Söärmemengen jum 2(nu>ärmen, 33erbampfen unb ^ocljen ber <Säfte

erreicf)t; ba^ loefentlid) tpeniger ^effelbampf bem g=abri!betriebe jugefü^rt

ju tperben brauc|)te. 33or brei 3a^r5ef)nten verbrauchte eine 3uc!erfabri! jur

^Verarbeitung eines $5>oppel3entner6 9lüben nod) etipa 20 kg tpeftfälifc^er

6tein!o|>len; tpä^renb je^t eine O^abrü, bie ben ^'ortfdjritten ber S:ed)ni! gefolgt

ift, mit 6—9 kg je nac^ ber ©röße, au6!ommt. ^us biefen 33ergleicl)83a^len

ift erfic^tlic^; ba^ bie beim 23au ber g=abrifen gelegten Steffel nact) (£infüf)rung

einer 5U)ec!ent[pred)enben ©ampfausnu^ung bann nicl)t vermehrt 5U merben

brauchten, als eine größere 9tübenperarbeitung nottoenbig lourbe. de [teilten

fiel) bemnad) aud) bie Sluegaben für bie 23rennftoffe niebriger, fo ba^ bas ©ebiet

ber ©ampferfparniö nicl)t nur für bk 93etrieb$ertt)eiterung eine 95ebeutung

i^atta; fie trug aud) u>efentlid) baju bei, bie ^erftellungöloften bes 3ucfer6 ju

verringern, ^as 33erl)ältni6 ^tvifcben ben aufjutDenbenben 33rennftoffen unb

Slrbeitölöbnen ^at [i<^ 3. 23. oollftänbig oerfd)oben. ^rü^er bilbete bei ben

3al)re6abfc^lüffen ber Suderfabrüen bas S^o^len!onto bie größere 0umme,
u)äbrenb je|t bae 2lrbeit6lot)n!onto an ber 0pi^e fte^t.

^6 foll ni4)t unertpäl)nt bleiben, ba^ oor einigen 3<i()t^n 3U)ei neue 6aft-

getoinnungöoerfa^ren, bae 0teffenfd)e 93rüboerfabr^n unb bie

Arbeit na<fy ^proö-^tacf, erfunben finb. 33ei biefen 33erfa()ren loirb ber
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3u(fcr nic^t fo polIEommcn gcvoonnm, wie bei ber ©iffujion; i^cc (ginfü^rung

wat bcö^alb bis jc^t eine befd>ränEte. ^ür ^abühn, bie 0c^u>iecig!eiten in ber

SBaffecfrage |>aben; finb biefe 33erfat)ren von 93ebeutung. 3(u6 biefem ©cunbe

arbeitet in ber "^propin^ ^annoper [eit bem legten 33etriebö)a^re bie 3ucfecfabri6

Störten mit bem 33rül)perfa^ren. ©ie 9^ücfftänbe bes 23rüt)oerfa()ren6 finb

unter ber ^Bejeid^nung 3ucEerfd>ni^eI im ^anbel.

2Bären bie 3ucferfabriEen ben ^ortfcijritten ber '^cö^nlt nid^t gefolgt,

fo u>are il)re £ebenöfäl)ig!eit u)oI;l längft in ^rage geftellt. 2tbgefe()en pon ben

erften (£ntu>ic!elung6[tufen ber ^^übenjucEerinbuftrie; in bancn bie 55erarbeitung6-

!often noct) fe^r ^oc() toaren unb M 2,— für ban Doppelzentner unb nod^ me^r

erreichten, !ann man recl)nungöma^ig feftftellen, ba^ fic^ burc^ 53erbefferungen

ber S^ec^ni! unb auc^ burc(> I)öi)ere Seiftungsfä^igfeit ber ^abriten bie Sßetriebö-

foften für ben Doppeljentner ^iXban um 40—60 ^ in ban legten ätx>ei '(^al^t-

5e^nten verringert i^abcn, 3n biefen ^ortfc^ritten, ipie in ber 3u4)tric^tung

ber 5^übe auf f)ö^eren 3uc(ergel)alt unb enblid> in ber polüommeneren ©eipinnung

bes 8uc!erö aus ber 9tübe liegt ber ©runb, ba^ [ic() bie gnbuftrie bei ben ledigen

niebrigen 3uc!erpreifen über 3öa[fer tjalten !ann unb ber 9tübenbau unter

SBürbigung feiner mittelbaren 35orteile no4> möglich) ift.

9lacl>bem bereits in bem erften ^a^x^c^nt bes ^kx ju bzi^anb<2[nbcn

^ericf>t8abfc^nitte6 bie (Jntjuderung ber 3Kelaffe burc^ bae>

O6mofet)erfaf)ren betrieben ipurbe, legten in ben 1870er unb

1880er ^a^ren eine Sln^a^l ^abrüen Söert barauf, bie buxö) bie

9tübenmaterialfteuer begünftigte (Jntsucferung ber 32lelaffe bem 93etriebe

anjugliebern. @ö tauchten 55erfal)ren auf, bie aucl) in einigen ^annooerfc^en

Sucferfabrüen eingefül)rt u>urben, bie (Elution unb bie u b ft i t u t i o n.

seile biefe 53erfa()ren finb perfc()u>unben, unb nur eine ^abri! CSict^^cn a. £.)

entjucfert noc|) mittels ber 0teffenf4>en2(u8fcl>eibung, bie fpäter

erfunben u)urbe. Die (EntjucJerung oon 9?lelaffe t)at |e^t nur noc^ 23ebeutung

burc^ bas 0trontiant>erfa^ren. 2tuc^ unfere ^rooinj erfreut

fiel) einer berartigen Einlage in ber 3uc!erraffinerie ^ilbee^eim,
bie feit 1883 im 35etriebe unb beren ^eiftungsfä^igBeit mit bm ga^ren fou)eit

gefteigert tporben ift, ba^ fie bie pon ben ^annoperf(^en unb braunfcf)tpeigifc|)en

3ucferfabri!en erzeugte 3Zletaffe aufne|)men unb perarbeiten tann tt>ie auc|>

jur (Sinbecfung i^res großen SBebarfes jum 2^eil i|)re 92lelaffen aus tpeiter

gelegenen nbrblid>en unb tpeftlic^en 3u<^^i^f<^^i^i^^" unb ^Raffinerien bejie^t.

Die c^emifc|)-tec^nifcl)e Sntn>ic!elung ber SKelaffeentjuderung i^at in ben

legten 3a^ren erf)eblic^e 5ortfc()ritte gemacht unb neben 33etrieb6Perbefferungen

in ber ©etpinnung ber Stebenerjeugniffe grofee (Erfolge erjielt, 23emer(en6a>ert

ift bei bem 0trontianperfa(>ren, ba^ niö^t nur ber 3ucfer ber SKelaffe faft

pollftänbig unb in g=orm Pon tpei^er 33are geu>onnen voixb, bie fofort in ben

^erbrau4) übergel)t, fonbern ba^ au4> bk 6al3e ber 92lelaffe fcimtlic|) in mert-

poller ^orm ert)alten u)erben unb in ber Sanbu>irtfcf>aft mk cl[)emif4>en ^nbuftrie

gute 95era)enbung finben.

gn neuerer 3eit toirb nun auc^ ber 0ti<fftoff ber 9Kelaffe burc(> ein

befonbereö ^erfa^ren nu^bar gemacht unb als f4)U)efelfaure6
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2t m m n i a ! , größtenteils aber als S 9 a n in ^orm von ^r^antalium
ct>er (^pannatrium geiponnen, 2öäl)renb bas fd)tDefeI[aure SImmoniaf

in ber Sanbtpirtfdjaft dö Düngemittel tDillige 5(ufnal)me finbet, bient

t)a6 (EpanEalium ober Si)annatrium jur ©etoinnung bes ©olbes aus

feinen 9tü<!ftänben unb roirb in ber ^auptmenge nad) ^xansvaai auögefül^rt;

CS trägt fomit jur €r()öt)ung ber ©olbgetDinnung aus 5tüd[tänben bei, bie

biöl^er ab tpertlos angefeljen unb beren ©olbgeljalt als nict)t getoinnbar betrachtet

ipurbe.

60 bilbet baö 6trontianperfa|)ren in feiner @efamtl)eit ein t)od)entu>i<feIte6

33erfat)ren pon großer ool!6tDirtfc()aftlic()er SBebeutung^ inbem es ermöglicht;

aus bem ^^efterjeugnis ber 3ucferl)erftetlung; ber 32lelaffe, niö)t nur ben SucEer;

fonbern alle 0toffe, bie bie 9^übe ioäl)renb iljres 2öacl>stums aufgenommen

unb erzeugt \^at, in ber benfbar |)oc^u>ertigften S'orm äu geroinnen unb nu^bar

5u macl)en.

(^in Seil ber erzeugten 92^elaffe finbet aucl> in ber Sanbtoirtfcf^aft felbft

buxd) ^erfütterung 33erioenbung, oortoiegenb im ©emifd) mit anberen

Futtermitteln, fobann mit 2:orfmet)l. 3n eingelnen ^abrüen — in ber "iprooinj

^annooer ift eine fold?e nid)t befannt — toirb bie 5Jletaffe ben S:rocEenfcl)ni^eln

bei iljrer ^erftellung gugefe^t. 0cl)ließlid) finbet aud> eine geringe 22^enge

SJ^elaffe llnter!unft in ben 2Kelaffebrennereien '^eine unb Sl^isburg.

i5>as 9taffineriegett)erbe Ijat in unferer "iprooinä leiber loenig

Eingang gefunben. Stbgefe^en baoon, ba^ nur einige ^abrüen i^re (Erjeugniffe

als 95erbraud)su)are in ber ^orm oon ^riftalljucfer an ben 22^arft bringen,

gibt es außer ber 3ucferraffinerie ^ilbesljeim, bie jebocf) nur geringe 9J^engen

9^ol)äuc!er äu!auft, jtDei !leine ^Betriebe, (Sl^e unb Oberfdjeben bei ^ann. 32^ünben,

bie oortoiegenb ^anbis erjeugen. 6ie Ijaben als Slbnetjmer oon 5?ol)5ucEer für bie

t)annooerfcl)en 3ucEerfabrifen aber !eine toefentlicl^e 23ebeutung, gn ber ^aupt-

fac^e ge|)t ber erzeugte ^to^jucfer ber ^annooerfcf)en ^abrüen an bie r^einifcfjen

unb braunfcl)U)eigifc^en ^Raffinerien, fotoie an bie ^Raffinerien in 6cl)ulau, S^e^oe,

Sangermünbe unb 95lot()o, jeittoeife and) nacf) 6übbeutfd)lanb. ©er übrige

9tot)5ucter gel)t über 23remen unb Harburg-Hamburg ins 21 u s l a n b. ©ie

95ertt>ertung bes 5Rot)äuc!ers ift getoö^nlicl) bei bem 35er!auf an bie ^Raffinerien

eine l)ö^ere, tt>eil fie beim (Sinfauf t)ette ^arbe unb fc^arfes ^orn

bcoorjugen.

Die bi6t)erigen 23etracf)tungen über bie (gnttx)icEelung ber SRübenjucfer-

inbuftrie toaren unoollftänbig, loenn nicf>t nocl) auf ein 23erfal)ren eingegangen

tpürbe, bas gerabe für bie JCanbtoirtfcf^aft oon großer 93ebeutung ift. €s ift bies

bie 0c(>ni^eltrocfnung. Die 25erfütterung ber $5)iffufionsrü(fftänbe,

bie in ber erften Seit nac^ (Sinfü^rung bes ©iffufionsoerfaljrens nac^ ber 2(b-

preffung nur ettoa 10 0. H» S^rocfengetjalt Ratten, wav mit manc|)erlei Ubelftänben

oerbunben. 2luc|) ^at bas Sinfäuern große SJlengen- unb 9lä^rftoffoerlufte

jur Folge. S>er Söunfcl), bie naffen 0cf)ni^eln in S:roc!entt)are ju überführen,

tourbe immer bringenber; es tourbe bes^alb 00m 23erein ber ©eutfd>en SucEer-

inbuftrie für bie ^finbung eines geeigneten S:rocfnungsoerfa^rens ein

^reisau8fci)reiben peranlaßt, aus bem bie ^itma 93üttner & 92Iei)ec,
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Örbingcn a« ^\),, als 6icgcrin I)crporging. ©ic crjte Stnlagc toutbc 1886

in 9Bct>cImgI)ofcn (^^f^einproDinj) erbaut unb nad) 5tt)ci)a()cigcr 93crfud)6-

arbcit 1888 prcisgcfrönt 93crcit6 im ^a^rc 1889 tpurbc bie crjtc Srocfnung

in un[crcc "ipcopinj in '3{ct^<tn a, 2, cingcfüi^rt. 93on bcn jc^t arbcitcnbcn

38 5=abri!en finb 32 mit 2:roc(nung6antagcn pctfci)cn, 2:co^ bcr pcrl)ältmö-

mäfeig langen S^it, bic feit beginn ber 0cf)ni^eltcoc!nung pec|trid)en, ift bec

6treit über bc^tc 2(rt ber 35erfütterung ber 0ö)n[^d, ob nafe ober troden, nod>

nld^t beenbet. ^abei ift beacJ^tensioert; ba^ in biefer ^rage oft aus einem

6aulu6 ein ^aulus tourbe, ba^ ficf) bie eifrigften ©egner ber Srodenfütterung

ju i()ren iPärmften 2inf)ängern be(e|>rten.

^<X6 preisgeErönte 93erfat)ren bitbete eine unmittelbare ^euer-
trorfnung^ mit ber längere Seit !ein anbereö 93erfal)ren in 2öettbeu>erb

treten fonnte, bisbie^ampftrocCnung auf!am, bie oon einigen ^abrüen

tro^ I)bt)erer Slnlage- unb 93etriebötoften toegen größerer ©üte ber Sroden-

f4)ni^el beporsugt u)urbe. 3n neuefter Seit ift bie ^euertrodnung burci> Sr-

finbung geeigneterer Stniagen (S^rommelfpfteme) unb bmd^ ^euerungsanlagen

mit 9taud)t>erbrennung berart peroolüommnet unb perbilligt, ba^ von einer

befferen ©eljaltearbeit ber ^DampftrocEnung nid)t me^r bie 9tebe fein !ann.

^k itberfict)t auf 6eite 816—819 bringt ba^ 5ai)lenmäfeig jum StusbrucE;

tpas in biefem Sluffa^ über bie ted)nifc()e (Enttpicfelung ber 9tüben5uc!erinbuftrie

au8gefül)rt ift. ^m ganzen n>urben feit ^eftel)en ber ^nbuftrie in ber ^rooinj

50 177 813 dz 8uc!er unb 9 409 435 dz Sl^elaffe erjeugt. ©en ^öl)epun!t ber

2(u6beute an 3uc!er erreidjte bat> burcf) feinen fonnigen unb trocfenen ^erbft

bemer!en6u>erte23etrieb6)a^r 1908/09 mit 16,76 1>.^. Söaö bie SKelaffeerjeugung

anbetrifft; fo loirb burd> bie Slusbeutegiffern nad^getoiefen, ba^ fie entfpred)enb

ben ^ortfdjritten ber Sed)ni! unb ber 33erebelung ber 9tübe geringer getoorben

ift. 93emer(en6U)ert ift auct> I)ier bae 3al)r 1911 mit ber oert^altnismä^ig l)o^en

2iu6beute5iffer oon 3,05 o. ^,, bie ficf) auf bas 3Zic()tau6reifen ber Jtübe in bem
regenarmen ^a^tc grünbet. ©ie 22^elaffe geicijnete fic^ bes^alb butö) befonbers

l)oI)en 6ticfftoffgei)aIt aus. gm 321ittel ber 33eric^t6ja|)re tourben pon 100 dz

9?üben 13,02 dz gucfer unb 2,44 dz 9KeIaffe getponnen.

i5)ie 93ertpertung bes 8uc!er6 ipar, toie aus ber Überfielet er-

fic^tlid) ift, in bcn einzelnen 93etrieb8|al)ren fet)r ungleicf). Söill man jipifcl^en

bcn früheren unb ledigen 3wc!erpreifen pergleic^en, fo mufe man babei bie

5^übenfteuer in Slbjug bringen. Sin 3I^er!|ai)r mar 1884/85. Söä^renb fic^ im

Söinter 1883/84 bie greife noci) etipa auf M 56.— für 100 kg t^ielten, fanfen

fie im 93etrieb6)al)re 1884/85 biö auf ettpa M 36.—. ©ie Xlrfac^e biefeö geipaltigen

^reiöfturjes, ber bie gnbuftrie in eine beben!Iic()e Sage bracf)te, toar einerfeitö

eine bebeutenbe Übererjeugung burcf) ja^Ireic^^e 3leugrünbungen pon guder-

fabrüen — in ber ^ropin^ ^annooer allein neun — anberfeits bie @infüt)rung

berSucferterminbbrfe in 9Iiagbeburg, burc^ bie bae inlänbifct)C

SucEergefc^äft in ben SöeltjucEerf)anbei eingereiht ipurbe. ScltwciüQC llber-

erjeugungen toie 1894 unb namentlicf) 1901 brachten tpieberum fd)limme 3ßit<Jn,

bie 5um ©lud burcf) nacljfolgenbe beffere 3a^re übertpunben tourben. 3" i>^"

legten galerjel^nten aeic^enete \i<if bae 93etrieb6ja^r 1911/12 burcl) befonbere
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^o^c Qud<itptd\c aus; fic \ikQ(in im ^erb[t 1911 tocgen bet fa[t allgemeinen

3?ubenmtfeemtc bis auf M 36.— füt 100 kg.

^ic 93cftcucrung bcs 3uc!crö I)at tt)ec^[clpoUc Seiten burc^-

gcmaci>t. 3lac^ Sinfüt)rung 5er ftati[ti[4>en 2(n[c^ceibungen bec pecarbeiteten

9^abenmengen im 33etciebö)af>re 1836/37 tputbe 5unäd)[t im 3a|)re 1840 eine

^ontroUabgabe von 6 ^ für bcn sS^oppeljentner ^iXban entfprec^enb

einer fd^einbaren 93ela[tung bee ^^ol^juders von ^/j 2^aler für bcn ©oppeljentner

erhoben. 23i6 bat)in u>ar ber aus ^übcn t)ergeftellte ^udct nod> nic^t befteuert;

bagegen tag auf bem ^olonialro^aucfer ein (SingangsjoU von fünf 2:alern,

ber jeittpeife unter bem (^influ^ bes im 3a^re 1834 gegrünbeten unb in ben

folgenben 3a^ren erweiterten SoHpereins auf 11 S^aler er^ö^t unb bann

1839 auf 5^ Saler toieber ermäßigt u>urbe. ^ie (ginfü^rung ber ^ontroU-

abgabe ujar bcn inlänbifc^en ^erftellern nic^t unangene^jm, ba fie befürchteten,

ba^ eine toeitere 6teuerfrei^eit bcn 5tübenbau ju [e^r ausbe^nen tpürbe. ©ie

^ontrollabgabe brachte bem preu^i[c()en 0taatc bie 0umme von M 211 299.—

ein, n>ogegen für bcn eingeführten ^olonialjucfer 16 22lillionen 92lar! oerein-

na^mt ipurben. Unter ber SBejeicf^nung „9tübenfteuer'' u>urbe bie ^bo^ahc im

3a^re 1841 für bcn ©oppeljentner auf 1 6gr. feftgefe^t unb bann tueiter er^ö^t:

im ga^re 1844 auf 3 6gr., 1851 auf 6 0gr.; 1855 auf 12 0gr.

©ie fonftige ©eftaltung ber 9tüben[teuer gei)t aus ber ilber[i4>t ijeroor.

3n rafc^er ^olge entftanben neue ^abrüen, unb fo !onnte es nx^i aus-

bleiben, ba'i;, balb n\c\)t 3uc!er erzeugt ipurbe, als ba^ '^nianb aufzunehmen

permoc^te. €in f4>arfer ^ampf [e^te bes^alb ein, um bie an bcn 6taat geja^lte

9tüben[teuer für bcn ins Stuölanb ausgefül^rten gucfer jurücEjuer^)alten; aber

er[t 1861 gelang es, junäc^ft bie Kammern unb bann bie 3tegierung bafür

3U gewinnen. (£ö würbe bamals bie 9tücfoergütung bei 2tu6fuf)r auf M 16.50

für bcn ©oppeljentner Sto^jucJer feftgefe^t unter 3ugrunbelegung eines

2(uöbeutei?er^ältni[[e6 von 11—12 dz 9tüben auf 1 dz ^to^jucfer. ^ierburc^

tDurbe bie Stusfu^rprämie eingeführt; in i^r i[t bie Sntipictelung

begrürtbet, bie bie gnbuftrie nac()^er in fo gewaltigem Zimfange unb in

vot\)Ci nicf)t geaf)nter SBeife genommen \)<xt

©ie 2(u6ful)rprdmie war besl^alb pon fo großer 93ebeutung, weil fie ber

ganzen (^rjeugung juftatten !am. ^enn ber ^^tlcmböpreiö war Pon ber Be-

wertung beö an bas Sluslanb perEauften '^ndcxQ abhängig. 2öel4)e 93ebeutung

bie 5(u6fu^rprämien auf bie Sucfererjeugung |)atten, ge^t auö folgenber

Sufammenftellung ^erpor.

sDie 9tübenperarbeitung betrug in bcn gat^ren:

1860 etwa 14,5 3nillionen dz bei 247 ^abriJen

1886 „ 70,75 „ „ „ 399 „

^ie 35erme^rung ber 9tübenperarbeitung in bem S^itraum Pon 1860—1886

ift alfo eine fünffache.

2öeit fc^ärfer tritt biefes Berfjaltniö fjeroor, wenn man bie SucEererjeugung

pergleic^t:

1860 civoa 1,25 SKillionen dz

1886 „ 8,0
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93ci bat Sucfcterjcugung voat ai\o bk 33ccme^cung in bemfclbcn

3citraumc eine fec^6ein()albfad>e»

$S)ie[e 35ec^ältni63a()Ien betoeifen, ba^ bk 2(u8beuten an gucfec immet
t^ö^<iv wuxben ale Jetoeilig bei ber gefe^Ucf^en ^^[ttegung bec 9tüben[teuer

unb bes 2(u6fut)rju[d)u[[e6 angenommen wav. ^ec 9teinertrag aus ber

9lüben[teuer fiel bes^alb pom 3a^re 1883—1888 von 67 9IliIüonen auf

14^ SZlUUonen SZlar!. tiefer bmö^ bk 3uc(erprämien perurfaci)te 9tüc!gang

bec 9tei4)6einnaf)men füt)rte im 9^eic^ötage ju fe^r erregten 33er^anMungen,

bie regelmäßig in perftärEtem 9Ilaße toieberBe^rten unb [c^IießUc() ^ur 2tuf-

t)ebung ber 9tübenfteuer unb bes 2(udfu^räufd>uffe0 im 3;af)re 1892 führten.

5(lö Ubergangöjeit ipurbe ber ^^buftrie bann Dier 3a()re lang eine offene

Sluöfu^rprämie pon M 1.25 für bcn ^oppeljentner Suc!er gert)al)rt, bie für bie

[ieben folgenben '^^al^tc unter bem $>ruc!e toeit ^i>^erer au6länbi[c()er 3ucfer-

prämien noc^ perboppelt ipurbe. 2tn 0teik ber 9tüben[teuer trat eine

unmittelbare inlänbif4>e Suder ft euer (35erbrauc^6abgabe)

oon M, 12.— für ben Doppelzentner. Diefe tpurbe im 'i^a\)xc 1892 auf

M 18.—, 1896 auf M 20.— er^öl)t unb bei Wegfall ber offenen 2tu6fu|)r-

Prämie im Sa^re 1903 auf M 14.— ermaßigt.

Die Prämien fielen burc^) bie 33rüf[eler ^onpention. Öfters bereite

ipar ein Slnlauf genommen, eine internationale 33ereinbarung ipegen Qlb-

f(Raffung ber "Prämien ^erbeijufü^ren, fo 1863 unb 1864 in ^atis, 1887 unb

1888 in Sonbon unb 1898 ju Trüffel. 2(m 5. SHärj 1902 fam in 23rüffel bie

^onpention 5um Stbfc^Iuß, bie mit einer ©ültigfeitsbauer pon fünf 3^11)^^^

am 1. September 1903 in Straft trat. Söa^renb unter bem Druc!e (^nglanbs

5ur ^onpention nur foIc()e Sönber jugelaffen ipurben, bie fic^ jur 2lb[d)affung

ber Suderprämien perpflic()teten, na^m biefes 2anb bei bcn 53erlangerung6-

per^anblungen überrafd>enberipeife eine anbere Haltung ein. 6o fanb aud>

9tußlanb, ba$ ein fein ausgebac^tes inbireEtee *5prclmien[pftem, bie fogenannte

QXormirotpEa, i^at, Stufna^me in bie jtpeite ^onpention, bie ebenfallö für fünf

ga^re abgefd>loffen ipurbe. 9^ußlanb mußte ficf) allerbinge burc^ Kontingen-

tierung ber Sluöfu^rmenge eine 93e[cf)ränfung gefallen laffen. Stber ber ©runb-

gebanfe ber Konpention ipar bur4)broc^en. 3?ei bem 2lbfc|)luffe ber britten

S^onpention, bie bis jum 1. September 1918 bauert, ^at (Englanb bie pramien-

freien Sänber ganj im Stiche gelaffen, fo baß an 9tußlanb roegen bes 2(u6fu()r-

Eontingentö rpeitere Sugeftänbniffe gemacht tperben mußten, ©nglanb unb

aucf) Italien finb aus ber Konoention au6ge[4>ieben, tpoburd) ifjre nocfjmalige

93erlängerung erfc(>n>ert ipirb.

Der (^ u ^ , bcn bie beutfc^e 3uc!erinbuftrie gegen bie ^infu|)r aue-

lanbif4)en Sucfers ^atte, läßt \i<^ am ber Überfielt auf Seite 816—819 berec(>nen,

inbem ber 2tuöfu()r3ufc^uß ober bie ßucEerfteuer pom (SingangsjoII abgezogen

loerben. 93or ^nfrafttreten ber 93rüffeler 5?onpention betrug ber 6d)u^ M 20.—

für ben Doppeljentner unb tpa^renb i^rer ©eltungebauer nur noc^ Ji 4.40.

S:ro| bes großen Xlnterfc|>iebe6 tann man behaupten, ba'^ ber 64)u^3oU jur

55er|)inberung ber einfuhr au6länbifc()en SucEers genügt ^at.
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^ic crftc ^onpcntion rourbc bcv l)cut[d)cn 3ucEcrinbu[tric turd) baö

93crfprcd)en t)cr gcfc^gcbcnbcn ^attorcn munbgcred)t gcmad^t; ba^ am
1. Slpril 1910 bic 8uc!cr[tcucc t>on JC 14.— auf Jü 10.— ermäßigt iperbcn

foUC; um burcf) 33erbiUigung bcs Sucfcrs auf eine ^cbung bcs inlänbi[d)cn

23crbraucf)6 l)inäuu>irfcn. ©icjcs 33ccipj:cd)cn ift nid)t cingclöft loorbcn. 6eit

^c[tct)cn bcc ^ont>ention ift bcr 3uc!crpcrbraud) auf bcn ^opf bcr 23cpölfctung

t>on 13^ kg auf 21 kg unb bamit aud) bic 9?cic{)6cinna^me um cttoa 50 v, 9),

auf runb 170 SllUIioncn ^<xxl gcfticgcn. ©aburd> tpirb es immer fct)a)icrigcr,

eine (Ermäßigung bcr 3ucferfteuer in bie Söege ju leiten, bie in5U)i[d)en fc^on

burct) ©efe| fe[tgelegt tpar, aber 5U)eimat ipieber t>erfc{)oben tt>urbe. ®ö foll

an biefer ©teile ber 3ut)erfid>tlid)en (ErtDartung Slusbrud gegeben tDerben,

\>a^ \x6) bie ©efe^gebung in bem Slugenblide, in bem ber unlautere 2öettbetperb

bee ^rämienjucfers ober bie burd) bat> 2:ropen!lima begünftigten Kolonien

bie beut[d)e 3ucferinbuftrie in i^rem 33eftanbe bebro^en, enblid) ju ber 2lnjid)t

benennen u)irb; ba'^ ber 3uc!er als Slal^rungsmittel, nid)t ab ©enufemittel

an3ufel)en ift, bo!!^ er burd) 35erbilligung ber breiteren 3Ilaffe bes 33ol!e6

5ugängig gemad^t, unb bo!!^ baburd) roieber ber Snbuftrie eine nod> größere

2lbfa^möglid)!eit im gnlanbe gegeben u)erben muß. 3tur fo fann eine u)0^l-

tpollenbe ^ürforge unfere ^nbuftrie por einer neuen unb fd)tperen 3totlage

bett>a|)ren unb bamit 5ur (Srljaltung einer ()od)enttt)ic!elten Sanbn>irt[cl)aft

beitragen!

23ei ber ^Beurteilung bes in biefen 23lättern b(i<xth<i\i<ii^x\ 50|ä^rigen

93erid)t6ab[cl)nitteö muffen bie lOjäljrigen S>urd)fc^nitt83al)len ber ilberficl)t

|)ier noc^ <^la^ finben:

gtttög Surfet
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unb 3ufammcngcipad)[cn [mb, vok bk bcut[d>c 3ucfecmbu[trie; tpcbec 93rcnnccei

unb noö) tpcnigcr 93ierbrauerci ober gar 231üUcrci ^abcn fid> nur entfernt [o

ben 3u[ammcn|)ang ber £anbn)irt[c{)aft, au6 bcr aud) [i^ t)crPorgcgangcn jinb,

crI)aUcn. ©ibt C6 bocf) !cm ^lübcnjucfcrlanb; in bcm bicö fc^öne 33cr^ältni6

fo ausgeprägt jum Slusbrucf fommt, in bem biefes fe[te 23anb [o eng ge[d)Iungen

ift» ^arin beruht ber fid)ere ^alt unb bie ftar!e 0tü^e ber beut[c|)en 9tüben-

juderinbuftrie, bie fie fd[)u>ere ^rifen Überbauern unb immer tpieber neue

^raft ju tpeiterer Stuöbeijnung getpinnen liefe; unb bie oor allem i|)r bie fejte

3uper[icl)t geu)äl>rt, auö^ u)eiter fct)rDere Stampfe um b<2n Söettbetoerb i^rct

(grjeugnijfe auf bem 9öeltmar!t fiegreicl) ju befielen*)/'

92iögen bie 9Ilänner, benen bie @nttt)icEelung ber £anbu)irtfc^aft unb ber

mit i^r eng pertpacl)fenen 3uc!erinbu|trie in unserer ^eimatlic()en ^ropinj

für u>eitere 50 ^ai^tc anvertraut o?irb; ©oet^es 3öorte bef)er5igen:

„SBas bu ererbt pon beinen 33ätern f)a\t,

ertpirb es, um ee ju befi^en."

*) Slud bem auffa^ „®k ©cutfc^c Suderinbufttie" von Dr. (nemcns SKopet in bem

SBcrtc „©Ic ©cutfc^« gnbufttie", boe 6. 9R. bem Raifet jut 25)äbtlgen Jlegiecungftfeiet

überceicbt tputbe.
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\n ban ältcftcn bcutfd)cn ©ctocrbcn 3ä()It bae ^rcnnereigctpccbc,

bas fd)on t)or 3<i^i^^wnbcrtcn 3a()lrcicl) in jcbcr 6tabt; fa[t in

jcbcm ©orfe ^annoDcrs in 93crbinbung mit (Saftrpirtfci)aft,

fclbftänbig ober mit ÄanbtPirtfctjaft t)cr!nüpft, betrieben rpur&e.

Söä^renb [id> ber 0übcn ^eut[ci)Ianb6 poripiegenb bem SDein-

unb Cbftbau tpibmete, entftanb norbtPärtß; voo bie 9tebe nic^t me()r gebie^,

bie ^ornbrennerei« 33erarbeitet tpurben nur 9?oggen; Söeijen unb ©erjte in

ted)ni[d> roUftänbig unentipidelten Kleinbetrieben, bie von gerperbsmä^ig

il)rem ©e[d)äfte — vok ^anbojerfer — obliegenben 23rennern gefüijrt ipurben,

benen jeglid^es 93erftänbni6 für ba6 Söefen ber ©ärung fehlte, ^ie Kornmaif4)en

tPurben mit flüffiger 23ieri)efe, bie benachbarten 33rauereien entnommen toar,

in ©ärung oerfe^t. ^ie [d)Iec|)ten (^rgebnif[e einer berartigen SBetrieböfü^rung

|)aben rpoI)t bcn Slnla^ bagu gegeben, ba^ bie Königlicf)e SanbtDirtfc(>aft6-

©efellfcfjaft fdjon Eurj naö^ it)rer ©rünbung im 3al?re 1765 ein ^reisauöfcijreiben

erlief; bae ben ®r[a^ ber 95ierl)efe burd) ein anberes, u)ir![amere6; ber ©e-

funbj)eit nic^t nadjteiliges ©ärmittel betraf.

©ie 33raud)barteit ber 33rennerei()efe ju 23acEätoec!en u>ar lange unbe!annt.

Suerft |)aben, toie man anneljmen !ann, ber 33rauerei fern tooljnenbe 23renner

bie als 6d)aum an ber Cberfläd^e ber 93ottic()e \\ö) jeigenbe reife ^efe als

(^rfa^ ber gebräuchlichen 23rauereit)efe perbacfen, um bann fpäter ben gefiebten

^efe[d)aum flüffig in ©efä^en bei ber 9ta4)barfd)aft ju oerfaufen. — ^annooer

gilt als bie 2öiege ber nunmei)r fo ^od^enttoicfelten sprefetjefeinbuftrie. 9Zac|>

oorliegenben ©efd^äftsbriefen lieferte nämlict) bie je^t noö) befteljenbe Brennerei

3. ^. S:ebben()off in 6ettrup oor me^r als 100 3ai)ren b'm erfte ^refel^efe, unb

ein Oönabrüder foll juerft bae 93erfa^ren ber ©etoinnung oon ^efe burcf)

2lb[4)i>pfen nad) Söien gebracht ^abcn, wo es vooi)l als ^olge bes bort oorf^anbenen,

ber ^efebereitung aufeerorbentlid) günftigen ©ebirg6«)afferß ju l)5d)[ter (int-

toidelung gekommen ift.

©ie 93erarbeitung t)on Kartoffeln ift in beutfc^en 93rennereien erft in ben

legten 3a()ren bes 18. 3al)r^unbert6 eingeführt, ©ie Sr!enntni6 ber ^o^en

^ebeutung bee Slnbaueö oon Kartoffeln für leict)te 23öben unb iljres auf ben

6tär!etpert berechneten billigeren "^Preifes gegenüber ©etreibe, toie au(^ bie

9}lögli(i)!eit, aus itjnen einen oon ^ufel freieren, befonbers für 2lu6fu()r3roec!e

geeigneten, neutraleren 0piritu6 fjeräuftellen, bürgerte bie Kartoffel rafc^ in

ber Brennerei ein. Söä^renb ju Slnfang bes oorigen 3al)r()unbert8 bie ©etreibe-

brennerei noc^ oor()errfc^te, oerl^ielt fic^ bie ©etreibeoerarbeitung in ben beutfc^en

23rennereien im ^a^xa 1831 gu ber oon Kartoffeln loie 1 ju 3, loogegen fid)

biefes 95erl)ältni6 im 3a^re 1865 u>ie 1 5U 6 ftellte. 3n bem 23etrieb6ja^re

1910/11 wmbcn im beut[c:l)en 23rannttoein[teuergebiet oon 5594 Kartoffel-

brennereien 2 806 383 unb oon 8336 ©etreibebrennereien 544 104 hl 2llEol)ol

^ergeftellt, oon benen auf ^annooer nur 12 Kartoffelbrennereien mit

4231 unb 261 ©etreibebrennereien mit 78 357 hl 2ll!o^ol entfallen. 3roei

32^elaffebrennereien [teilten in unferer ^rooinj aufeerbem 9026 hl 2ll!ol)ol
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^cr, voä^rcnb Cbfl- unb bk tiefen fteuerüd? gIcid)gc[<cUtcn ^ataxiai-

brcnncreien fe|)Itcn. ^'w 93eratbcitung pon Kartoffeln ju Spiritus ()at in

^annoper vot>i)l mit 5?ücfflcf)t auf t)ic beffere 33ertt)ertung von Kartoffeln ju

6peife- unb S^utterjipecfen feine größere Slusbe^nung erfat)ren.

^ie legten 50 3a()re, bie überall 3=ortfd)ritt u>ie Steuerung unb befonbers

auc() bie 5anbu>irtfd)aft mit i^ren 9Zebengeu)erben gu großer unertoarteter

93Iüte brad)ten, I^abcn bie 93rennerei frül)erer ^a^r^unberte gänalic^ umgeftaltet

unb tedjnifd) gerabeju glänjenb geförbert. 2öäl)renb früljer bie 93etrieböerfolge

gänjlic^) t)om Sufall abijingen, finb |)eute 3Kaifc^- unb ©ärungeprojeffe ben

reic|jen (Erfahrungen auf bem ©ebiete ber ^fjemie unb 93atterioIogie angepaßt.

2ln bie 6telle ber ^anb- unb ©opelbetriebe, ber großen Kül)lfd)iffe mit i^rer

2lnftec!ungögefa|)r, ber 93Iafen mit biretter Neuerung jinb moberne 5I^afc()inen-

anlagen, ©otticf)e mit 3nnen!ü()Iung, fontinuierlid)e ^rennapparate getreten,

bie in i^rer ^bcfjften (Entroidelung aus ber 2??ai[c^e |)od)gräbigen ^einfpiritus

liefern, ^ie fteigenben Ilnfoften, bie in ge«>iffen Seitabfctjnitten june^menbe

fteuerli4)e ©elaflung trieben 2Biffen[(^aft unb S^edjni! immerfort ju neuen

S^orfd)ungen unb größeren fieiflungen an« 93etriebe, bie \i(^ bie gebotenen

Steuerungen m<j^t junu^e machten, perfcfjtpanben.

Hannover, bas 1850 insgefamt 916,

1862 „ 722 93rennereien ^<xtU,

5äI)It 1912 „ 294 93rennereien, oon benen

1911/12 nur 274 betrieben finb.

©ie ^ortfcI)ritte ber S^ed)ni! unb ber 2Biffenfd)aft in 33erbinbung mit ber 2lu6-

breitung bes Sifenbaljnne^es ermöglichten erft bie (Sntu)ictelung einzelner

Brennereien an für bie 93ertt)ertung ber 0ct)lempe günftig gelegenen 0iätUn

5U ©ro^betrieben. ^erporragenbe 93ebeutung für b<xs> beutfci)e 93rennerci-

getperbe i^at bae ^a^r 1873, bae bie ^rfinbung bes ^enjebämpfers brachte, ber

|>eute in leiner Kartoffel- unb auf bie Slntoenbung oon ^od)bruc! angetpiefenen

©etreibebrennerei fe^It. Qm gleic()en Qa^re erfolgte auf Slnregung bes ^oc^-

perbienten ^rofeffore SItärcfer bie Begrünbung ber 93erfucl)6an[talt bes 95erein6

ber 6piritu6fabri!anten in $5)eutfd)lanb, ber fid) 1895 auci) ber 35erein ber Korn-

brennereibefi^er unb "^refe^efefabriEanten ©eutf4)lanb8 anfd;lofe. ©iefes

pon ©el)eimrat ««Profeffor Dr. ^aj: ©elbrüd porjüglicl) ausgebaute unb ^er-

porragenb geleitete ^nftitut für ©ärungsgetperbe mit feiner, bem perbienten

^rofeffor Dr. Äange unterftellten Slbteilung für Kornbrennerei unb "^re^l^efe-

fabrüation, feiner ernä^rungs-pljpfiologifdjen Slbteilung unb ber Slbteilung

für S:rin!branntipein unb Äüörfabrifation ift bem SBrennereigeiperbe Pon

unberechenbarem Stufen unb |ebem SBetriebsfü^rer ein juperläffiger ^ü^jrec

unb 93erater getporben. Sllle Hilfsmittel ber e:i)emie, 33afteriologie unb

S:ecf)ni! fte()en bem Brennereibefi^er unb ^efefabrifanten ()ier jur 35erfügung.

©egen geringes (Entgelt tperben 9tot)ftoffe, fertige ^rgeugniffe, Slbfallftoffe

unterfucl)t, 9tein5uct)tl)efe per[ct)iebenfter 9taffe, paffenb für jebe 33etrieb6art,

unb reingejüd^tete 3Kilc^fäure jur 0ctjaffung eines für bie Kultur^efe geeigneten,

Pon für fie fcljäblictjen Bafterien freien ©ärmebiums, abgegeben, tpiffenfcljaftlic^
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unb tcc|)nifc() gcbilbctc 93camtc juc 33ctncb6auf[icf)t unb 33elct)mng in pon 3eit

ju 8ßit abgehaltenen fie|)rgängen bereitgehalten; ^iec toirb bie 93erbef[erung

ber ©Ute bes S^rinfbrannttpeins er[tcebt unb bae ©äcungsgetpecbe bucc^

it)iffenf4)aftlic^e 33egrünbung bes 2öerte6 al!p^oli[4)ec ©dväntz gegenüber b<in

Übergriffen ber Slbftinenjbetpegung perteibigt.

©ie grp^en ^prtfc^ritte in ber S:ect)ni! bee 33rennereigeiperbe6 be!unben

am beften bie S^at[ac()en, ba^ bie Slusnu^ung ber 0tärEe in gut geleiteten

0piritu6brennereien ppn 60 auf 85 p. ^. ber tljeoretifcfjen Slusbeute unb in

^efebrennereien bie Sluöbeuten in ben 1891 befanntgeiporbenen Süftungs-

perfa^ren Pon 20 kg ^efe unb 20 1 Qiito^oi auf 30—40 kg ^efe unb 20—10 I

2ll!of)ol au6 100 kg 92^aifc()material gestiegen finb,

^ie in ^annoper porne()mlid) pertretene ©etreibebrennerei [teilt in i^rer

überiPiegenben 8^1)1 ^ornbrannttpein im !$)ic!mai[ct)- ober ^efe[cl>öpfperfat)ren

^er, tiefes jogenannte 3öiener ^efeperfa^ren t)at in größeren ^Betrieben faft

überall bem neujeitigen Süftung6Perfa()ren ^la^ machen müf[en, bae bie

©etreibetreber por ber ©ärung, tpie bie 93rauerei; Pon ber Söürje abfonbert,

bie unter ftarfer Suftjufütjrung in 23otti4)en Pon geu)altigem ^^Ijalt pergorene

Söürje jur S^rennung biefer Pon ber ^efe auf Separatoren leitet; bm ju ©enufe-

5U>ec!en roenig geeigneten 2llfot)ol burcl>ipeg als 6prit ju tec^nifctjen ^wcdcn
ab\i'ö^t unb bie 2:reber frifcl) ober getrodnet in bun ^anbel bringt, ^ie £uft-

t)efeinbuftrie !ann fid) ba|)er überall in ban 0tabtcn unb auf bem :2anbe ent-

tpideln, rpo nur ber ^ejug für ruffi|d)e ©erfte, ^ah, 'Süai^Wimc unb bie ^ort-

fcl)affung ber 2lbtpäffer gün[tig unb genügenber ^efeab[a^ erreicl>bar finb. ^as
Söiener <S4>5pfperfat)ren, bas bie bic!e ^ornmaif4)e pergärt, mit feinem großen

93ebarf an inlänbifct)em SanbroggeU; !ann nur bort gebei^en, ipo bie ^efc^affung

biefes Stoffes unb bie 33ertt)enbung ber 04)lempe in eigener :£anbtpirt[cf)aft

ober burcl) 95er{auf on benacl)barte 33ie^^altungen unb bie 33ertpertnug bes

in feinen ©efte^ungeEoften teueren ^ornbrannttoeins moglicl) finb. €6 ift be-

merteneipert; ba^ gerabe ^annooer gro^e ^Betriebe biefer Slrt, barunter bie

größten ^eut[ct)lanbö in 9^orben, ^afelünne, Osnabrüd; 35erben ufiP., auf-

5Utpeifen ^at, unb ba'^ fic^ auö) eine ber größten lanbtpirtfd>aftlic|)en ^ o r n -

bic!mai[cl)brennereien in ^annoper unb jioar in ^afelünne b<ifmb(it 2lber

aucl) neujeitige ^efelüftungsbrennereien befi^t ^annoper. 6o |)aben [ic^ gerabe

in jüngfter Seit 5U Hameln unb @mmertt)al S^abriEen, bie als ^olge bes jur

Siegelung ber ^robu!tionöPerl)ältni[fe unb gur Hebung bes tief banicbct-

liegenben^efegetperbes Pon älteren ^efefabrüen gebilbeten33erbanbe6©eutfc()er

*5)3refel)efefabri!anten gegrünbet rparen, ftar! ent«>i(leln !önnen, 33on bm in

©eutf4)lanb im ^a^re 1911/12 ^ergeftellten 431253 dz <^refet)efe entfallen

auf ^annopet 41 879 dz, pon benen me^r als bie ^älfte auf Spnbifatsaufeen-

fclter 5U recl^nen ift.

2:ecl)nif4) ^oci> entu)icEelt ftnb auc^ bie I)annoperfcl)en 3Iielaffebrennereien

in Sl^iöburg unb "ipeine, bie, abge[e(>en Pon ber ^ntna^mz i^ree 5^o|)[toffe6 aus

^eimi[c|)en Sucferfabrüen, für bie 5ianbtpirt[cl)aft ol)ne 23ebeutung \inb,

2luf bie @ntftef)ung, €r|)altung unb (Sntipicfelung pon 35rennereien aller

2trt ift feit langem faft Pon entfc^eibenbem Sinflufe bie ©eftaltung ber Steuer-
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gcfc^gebung geiocfen; unb bic 3?rcnnerct ift befonbccö im Saufe bcr ki^^icn

50 3a()rc eine bebeutenbe (£inna()mequene bes 9^eid)e6 getoorben.

3n ben norbtoeftlicfjen unb rpe[tlic|)en S:eilen beö S^önigceidjs ^annooet
gelangte t)or 1816 eine 93rannttpeinfteuec nic^t jur 3<il)Iung; ipä^renb in ban

"^ropinjen ^alenberg, ©öttingen, ©ruben^agen unb [on[tigen SBejirten eine

2lfji[e ert)oben ipurbe, bie fcü()er meiftens in bie 0tabtEa[fe flofe, ^ie er[te moberne

6teuerge[e^gebung für bae ganje ^önigreic() ^annopec ift t)om 22. 3uli 1816.

3Ilit bem 1. 9lopembet 1817 ipurbe bet Q^tafenjins eingefü()rt für 24ftünbige

93enu^ung bet 23lafe, toä^renb ber ^elm fteuerfrei blieb.

llngleid)f)eit in ber 93efteuerung unb 53erlu[te an Steuern burd> oielfaci)

bef<i)leunigte6 Slbbrennen veranlagten bae ©efe^ oom 29. Sluguft 1820, tpoburd)

93Iafe unb ^elm nac^ i^rer J£eiftung6fä(>igfeit jur 6teuer |)erange3ogen tpurben.

2lm 1. SKai 1833 tpurbe bie 3Ilai[cf)raumfteuer nacl> preufei[c|)em 9Jiufter ein-

gefü()rt, bk eine Srmäfeigung für lanbtpirtfd>aftlic|)e 33rennereien porfa^. 2tm

21. 97lai 1835 tourbe ber 2Zorbu)eftbeut[c|>e 0teuen)erein jipifd^en ^annoper,

^raunfcf)ipeig unb Clbenburg gebilbet. Jamale tPurbe für ©etreibe- unb 5^orn-

mai[cf)en berfelbe 0teuerfa^ eingefü()rt. ©as ©e[e^ pon 1849 bringt eine @r-

|)ö()ung ber Steuern mit tpeiteren Erleichterungen für lanbipirtfc(>aftlic^e

Brennereien, ©urcl) 55ertrag pom 7. September 1853 trat bae ^önigreic^) bem
fcl)on 1833 3unäc|)ft 3tpi[c()en ^reufeen unb 0a<!^^cn pereinbarten ^oiipatnin bei.

^aö preu^ijc^e ©efe^ über bie Hebung ber 5Jlai[c^raumfteuer ipurbe bm<^
23erorbnung pom 11. 3Ilai 1867 auf ^annoper au6gebe()nt. ^urc^ 9^ei4)6ge[e^

Pom 19. 3uli 1879 ipurbe bie fc^on für bie Slusfu^r be[tel)enbe Steuerrüc!-

pergütung auc^ bem ju getperblic|)en S«>ecEen, einfc^liefelic^ 8ur (gffigbereitung,

peripenbeten 93rannttpein getPä^rt. 1886 tPurbe bas ©etperbe burc^ ben

23i6mardf4)en ^lan eineö 35ollmonopol6 ftar! beunruhigt, ber bem 9leid)6tage

porgelegte 2?^onopolenttPurf aber abgelehnt. 3ur 33efriebigung bes ©elb-

bebarfö unb jur 9tegelung unb (ginbämmung ber <*)3robuftion !am bas ©efe^

Pom 24. 3uni 1887, bae neben bet befte()enben Sllaifc^raum- unb 9Zlaterial[teuer

eine 33erbrauc^6abgabe pon M 0.50 für bae Stitet innerhalb bes jeber 33rennerci

na4> i^rem Umfange 5ugetpiefenen Kontingents unb M 0.70 au^er^alb beöfelben,

foiPie Sufc^läge ju biefer 93erbrau(^6abgabe einführt, gm Saufe ber '(^a^xe ift

biefeö ©efe^ tpeiter ausgebaut, bie ^nberungen betreffen ^aupt[ac^licl> bie

Kontingentierung unb 32^ai[c^raum[teuer.

Sa^re |)inburc|) toaren bie fübeuropaifc^enSöeinlänber; befonbere Spanien,

bebeutenbe Slbne^mer Pon Sprit für ©eutferlaub getpefen. 1893 ()örte bie

2lu6fut)r nac^ Spanien, bie 1890 noc|) 360 010 hl betragen ^atte, ipegen

^nberung ber [pani[4)en ©efe^gebung gän^licl) auf, unb ber beut^cfye gnlanbö-

mar!t ipurbe mit Sprit über[<^tpemmt. 3ur 5tegelung ber (^rgeugung unb jur

Hebung beö Spritmar!te6 tPurbe nac^ per[4)iebenen pergeblict)en einlaufen

1899 bie Spirituejentrale gegrünbet, beren Anregung anfc^einenb bas junäc^ft

perfuc()6U)eife bis 30. September 1901 gegebene 23renn[teuerge[e^ 3U3ufc()reiben

ift, bas Mittel für ©enaturierung unb Slusfu^r Pon 23rannttpein bringen follte.

biefeö ©efe^ ipurbe in oeränberter, bie 23rennereien [tarfer belaftenber ^orm
um 7. guli 1902 mit ^rift bis jum 30. September 1912 tpieber eingefü()rt.
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9tacf)bcm 1907 \d^on wkbct bk Kontingentierung betreffcnbc gefe^Iidje

Sinterungen famen, tpurben burd> tae 23ranntu)einfteuergefe| t)om 15. 3uli 1909

bk 2Kaifd)bottic()- unb 92^aterialfteuer fomie bie 3ufcI)Iäge befeitigt unb bie

35erbraucf)öabgabe auf M 1.25 für bas fiiter unb für bie S^ontingentmenge auf

M 1.05 er^pt)t. Sieben biefer 33erbrau4)6abgabe mtb nad) fteigenber 6EaIa

eine SBetriebsauflage erhoben, bie 321ittel für 2lu6fuf)r unb 33erganung t)orfiel)t.

geber 93rennerei wkb ein ^urc^fdjnittsbranb 5ugett)iefen, unb an i^n lel)nt \iö)

bie ban Brennereien auferlegte 33ergäUungöpfli(^t an. ©as ©efe^ pom
14. guni 1912 befeitigt für bie norbbeutfct)e Brennerei bae Kontingent ooüftänbig,

bringt neben einer Steige anberer ^nberungen u)id)tige bau ©urd)fct)nittöbranb

bei 23etrieb6u>ec^[el unb bie Bergäüung betreffenbe 93orfc()riften unb eine

genauere Definition für Kornbrannttpein.

2Iacf)bem fo faft ein 3<i|>r()unbert I)inburcl) bas Brennereigeioerbe immer

toieber burd) ^nberungen ber 6teuergefe^gebung beunrutjigt unb gang erl)eblic^

gefcI)U)äcI)t ift^ mufe es bringenb forbern, bafe i()m enblic|> eine lange Steige oon

Sauren ruhiger (^ntu)ic!elung befd)ieben toirb. —
(^6 betrugen bie 93rannttpeinfteuereinnal)men in ^annooer:

1820/21 342 437S:aler

1832/35 294 125

1833/34 424 069

1847/48 359 307

1850/51 561 595

1862 648 802

3m 0teuerjal)r 1911/12 ftellte fid) ber Steiner trag an 35erbraud)6-

abgaben ber 274 in ber <^rooin5 ^annooer in Betrieb getpefenen Brennereien

auf i^ 11 364 718.—; benen ber ilberfd)u^ an Betriebsauflage nac^) Slbjug ber

Bergütungen mit M 943 811.— ^ingujuredjnen ift.

£S)er Berbrauc^ an 2:rinfbranntu)ein in ^annooer foll nacf) Böttdjers

©efd)icl)te ber 92läfeig!eit6gefenf4)aften

1800 1815 1820 1838 1847 1858

1,94 9,7 11,64 17,46 ettoa 13 etioa 15

1

2lIfot)oI 5U 50 ^m,, ba6 ift

0,97 4,85 5,82 8,73 e,5 7,5 I

reinen 2lIfoI)ol betragen |)aben. 3n Deut[d)lanb bezifferte fic^ oor 1887 ber

Brannttoeinoerbrauc^ jä^rlic|> auf 6,2 1 auf bcn Kopf ber Beoölferung, feitbem

ift berfelbe ftänbig jurücEgegangen, fo ba^ 1902/03 nur nocf> ein 2:rin!oerbraud>

oon 4 1 unb 1911/12 oon 2,9 1 reinen 2lIfo|)oI auf bcn Kopf feftgeftellt ift.

6el)r zugenommen i)at bemgegenüber ber Berbraud) oon 6piritu6 ju tecf)-

nifd)en 3w>ec!en, t>orneI)mlid) als ^olge |)eroorragenber (Sntu>ic!elung ber

d)emif(^en ^nbuftrie, ber «^Puloer- unb S^HuIoibfabrüen. 9lict>t unujefentlidjen

Stnteit an biefer Berbraudjöjunat^me, bie innerl)alb 25 ga()ren [id^ oon 0,32

auf 2,4 1 reinen 2ll!o()oI auf bm Kopf enttoidelte, \>at bie ©piritusjentrale,

inbem fie mit beftem Erfolge bie Bertoenbung oon Spiritus jur Beleuchtung,

^eijung, jum Betriebe pon SJ^otoren unb als Deßinfeftionömittel förberte.
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9tcucrbing6 gctpinnt ein 6pintuöäufa^ für bcn 2:ricbftoff bat fiuftfa^jrjcugc

23ct)cutung, voeü et bas einfrieren pcrl)inbcrt.

©er erf)eblid)e 9^üc!gang im S;rin!t>erbraud), ber burd) bie \iavh fteuerlid)e

23elaftung; bie gerabe in jüngffer S^it fc^arf einfe^enbe Slbftinenjbetpegung

unb buxö) bcn ^ampf ber 33e|)örben gegen ben 23ranntu)ein peranlafet ift, tDäre

pom fittüd)en 0tanbpunU aus me^r ju begrüben, wenn nid)t an bie ©teile

beö Sörannttpeinperbrauc^ö vki^aö) übermäßiger 93iergenuß unb ber 95er-

braud) von ber ©efunbf)eit fdjäblidjen Betäubungsmitteln, loie Opium u\w,,

getreten wäxcn.

3mmert)in bleibt für bas f)anno»)erfd)e 23ranntu>eingetoerbe, bas fid)

übertoiegenb mit ber ^erfteUung von S:rinEbranntu>ein befaßt, biefer getoaltige

93erbraud)örüc!güng ein<i große ©orge, unb es ift gett)iß ju U)ünfd)en; ba^ bas

33emü^en ber ()aupt[äct)Iict> vertretenen ^ornbrennereien, bas ^ublifum me^r

für ben von i()nen ()ergefteUten reinen ^ornbrannttpein ju ertx)ärmen, Erfolg

I)aben vo'itb, Ss ift nämlic() nic^t ju per!ennen, ba^ bie Srl)altung beg Brennerei-

geu)erbe6 für bie ^annoperfd)e fianbtpirtfdjaft von großer Bebeutung ift. 6c^on

in ber S^it oor ber ^Verbreitung ber Eünftlid)en i5>üngemittel i^abcn bie 23rennereien

als 33a()nbrect)er auf biefem ©ebiete bie llmtoanblung oon Öblanb in ^<!er unb

Qöiefen beforgt. ©ie ^Brennereien oerfügen ftets über reid^Iid^es ^utter für b<in

35ie()be[tanb; voobmd^ bie ©üngererjeugimg gefici)ert bleibt, ©ie gute 95er-

u)ertung6m5glid)Beit minbern>ertiger ©räfer unb fonftigen geringeren 9tau|)-

futters neben ber 0cf)lempe ift bctannt S>ie 23rennerei nimmt fo ^eroorragenben

2tnteil an ber 33erforgung ber 93epölferung mit Sla^rungsmitteln tierifd^en

UrfprungS; ^leifc^, 32lild); 92^oIfereiu)aren, voae befonbers bei 3Kißernten, loo

g=uttermittel aus ber eigenen 2öirtfd)aft fetalen, oon 33ebeutung ift. ©erabe

bie 0d)lempe ber ©etreibebrennereien ift für 9tinboie^ unb 6d)U)eine ein

oorjüglic^eö ^utter oon ^oI)em 3täl)ripert, beffen biätetif4)e 93ebeutung nact)

bm neueften g=eftftellungen bes 93erliner ©ärungeinftitutö nic^jt leicfjt ju ^ocf)

Deranfd)Iagt tpirb.

^m<^ eine im O!tober 1913 oom 95erfaffer biefer 2tbl)anblung bei bcn

^Brennereien ^annooers vorgenommene 5tunbfrage ift feftgeftellt, ba^ von

bcn im 0teuerjaf)r 1912/13 betriebenen 25rennereien allein 175 93etriebe in

bcn kitten 50 3al)ren 3400 ha Öblanb in ^der unb Söiefen umgetoanbelt,

ba^ biefe 33etriebe ferner im legten ^a^tc 9300 gemäftete Ccl)fen unb 9^inber,

20 000 gemäftete 6d)roeine unb Kälber an bcn ^attt gebrad)t unb enblicf>

an benad)barte Äanbroirte 260 000 hl ©etreibefd)lempe unb 100 000 dz

frifd)e ©etreibetreber abgegeben \^abcn, 95on 99 ^Betrieben ift leiber tro^ toieber-

I)olter Stnfrage feine SlusEunft erteilt unb gtpar Ijanbelt es fiel) I>ierbei |)aupt-

fäcf^lid) um fold)e 93rennereien, bie weniger am 6ct)lempet>er(auf al6 an bcn

genannten lanbtoirtfdjaftlidjen Seiftungen beteiligt finb. ©ie genannte r>on bcn

sörennereibefi^ern ber "^ropinj Hannover urbar gemacf^te '^iäö)C müvbc \\ö) nod>

»iel größer ftellen, toollte man ben ©runb unb 3?oben ber Äanbtoirte ^injurec^nen,

bie, geftü^t auf i^renSBrennereibetrieb, in früheren ^a^tcn Xlrbarmad)ungen por-

naj)men, aber burc^ bie Ungunft ber ©teuergefe^gebung unb aus fonftigen
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©rünben in bcn legten 3<tt>t5c()ntcn i^rc 35rcnnerci aufgaben unb [icl) ganj bct

fianbu)irtfd)aft ipibmctcn,

(gin tpciterer großer 33ortcU liegt barin, ba^ bie ^annot>erfd)e ©etreibe-

brennerei nxd^t allein i^r eigenes S^orn perarbeitet, fonbern ber t)eimifc|>en

£anbu)irt[4)aft ba$> ganje Qa^r t)inburc^ eine regelmäßige Slbne^merin von

9?oggen i[t, unb ba^ fie anbauernb, befonberö aud) nac^ 6d)lufe bes 2öeibegange6,

2Iiagerpie() aller Slrt, Ocl?[en, 93ullen unb ^ü^e, barunter für bie 3uc^t un-

geeignete fonft fd)U)er per!äuflic^e Spiere aufnimmt.

So i[t bringenb ju tpünf4)en; ba^ biefer unleugbar großen ©ebeutung ber

Brennerei für bie Sanbesfultur, bie 5leifcl)perforgung; bie Slbnal^me ^eimifcljer

^r5eugni|[e unb für bie Lieferung bes inberneu5eitigen33ä(ferei unentbel)rlid)en,

tpictjtigften 35ad(>ilf6mittel6; ber ©etreibepreß^efe, von bem beut[cl)en 93olEe

bie notipenbige ©eac^tung unb gerec()te Söürbigung niö^i vorenthalten toerben.
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\u bcn räumlicf) nid)t [ctjr au6gct)ct)ntcn ©cgcnbcn !$)cut[d)Iani)6;

in tt)clc{)cn fct)on in &en 1860ct 3a()rcn bcm 3KolEcrdu?cjcn all-

gemein eine befonbere 23ebeutung ^uerfannt unb größere 2iuf-

mer![amfeit ge[d)en!t iDurbe; gehörte bae ^annoperlanb nid^t.

3tur in Oftfrieslanb ^atU fic^ unter bem @influfe ber \d)on

feit früljerec S^it ftarE entipidelten 2KiIc^pie^3ud)t aucf> ein gröfeetet

2nitc()tpirt[d)aft6betrieb ^erangebiibet, für beffen ^rjeugniffe tpeitete 2lb[a^-

gebiete in ^vaQC Eamen, wo fie fid> eineö guten 9^ufe6 erfreuten. Stile

eingaben aus jener Seit, bie ben fonftigen SöejirEen entftammen, taffen

erEennen, ba^ ficl> 23e()anblung, 33eru)enbung unb 93eru)ertung ber 32lild)

in hergebrachten 25a^nen beu>egten; bie fid) oiele 9al)r5e()nte; vklkiö)t ^a^x-

l)unberte lang taum peränbert Ratten. $Die 2Ililc|)ergiebig!eit ber S^ül)e u>ar nod>

in recl)t geringem 32^a^e ausgebilbet unb u?urbe namentlid) in ben Söeibe-

gegenben voä^tcnb ber tpinterlic()en 6tall^altung bmö) pielfacl) fel^r tnappc

^uttergaben ^öct)ft ungenügenb unterftü^t. 33on ber getponnenen 22]il4) ipurben

befonberö in ben ^auptpereinsbesirfen ^annoper, JCüneburg, <S>iab(^ unb aud>

OsnabrücE größere 2Kengen jur ^älbermaft peripenbet. C>er 22^ilc|)bebarf ber

SintPo()ner ber 6täbte; namentlid) ber Eleineren^ tpurbe burd) bie ftabtifcf)en

2J^ild)Pie^t)altungen gebedt, unb tpo bae> bei größeren 6tabtgemeinben nid^t

mbglic^ voav, fanb ^Hildjjufu^r burd> bie por ben Soren liegenben 22lilcl)Pie^-

befi^er \iatt ©etpinnung pon 92^il4) 5um 33er!auf ^atU fiel) in größerem 92la^-

ftabe auf ben jum bamaligen Slmte Harburg gehörigen (Slbinfeln ausgebilbet.

2luf il)nen — ^infentperber, 2lltenu)erber, 9teul)of unb 2öill)elm6burg — tpurben

2J^ilc^!ü|)e in bebeutenber Slnja^l gehalten, bie frifc^mit4)enb getauft, abgemolfen

u)ieber per!auft rpurben, unb beren Sllilcl) ^auptfa4)lic() nad) Hamburg abgefegt

rpurbe. 2öa6 anberstpo an ermolfener 9?lild) im ^aus^alte bes 55ie^befi^er6 nic^t

unmittelbar ab menfc()lid)e6 9la^rungömittel perbraud)t ober in fd)on ertPä^nter

Söeife 93ertpenbung fanb, tPurbe an Ort unb 0telle auf milc^UJirtfdjaftlic^e

Srjeugniffe — Butter unb ^äfe — perarbeitet, Srjeugniffe, bie im allgemeinen

ber ©edung bes örtlic|)en 93ebarf6 bienten. €6 fc^eint, ba^ in mandjen ©egenben,

pielleid)t auc^ nur ju geipiffen ^a^reö^eiten, biefe ^edung bes brtlidjen 93ebarf6

eine ungenügenbe getpefen ift, ujä^renb t)ier unb ba auö) fcljon milcl)tpirtfc^aftli4)e

betriebe por^anben tparen, bie für il>re (Erjeugniffe — 93utter u>ie ^äfe —
U)eitere Slbfa^gebiete auffudjen mußten. 3eglic()e 9I^ild)perarbeitung unb 92^ilct)-

perrpertung polljog fid) inner^jalb bes 9^a()men6 bes fianbrpirtfcl)aft6betriebeö,

unb Pon einem bapon abge3U)eigten unb felbftänbigen SHoüereibetriebe ipar

nichts äu finben.

^as ift in furjen 8ügen eine £$)arftellung beö |)annoperfc|)en 33^ol!erei-

ipefenö, tpie fie fid) auf ©runb ber 3I^itteilungen geben läfet, bie aue bem 93eginn

unferer 33erid)t65eit porliegen. 3ur ^erbeifüt)rung ipefentlid)er 33eränberungen

mar: erfte unb u)icl)tigfte 3}orbebingung eine größere 22^ilcl)erträge getpä()rleiftenbe

perme^rte unb perbefferte 33ie^^altung, eine Slufgabe, ber man fid> ju jener

Seit mel)r unb mel)r juipenbete. Söeitere 33eranlaffung ju er^bl)ter 92^ilct)-
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erjcugung gab bcc auf bcn pecfc^jicbenftcn ®<ibktcn gcu>erblid>ec SätigEcit ftd>

bcmerfbac mac^cnbc 2luffd)tt)ung, bec fiel) (£nbc ber [cc^äigcr ^a^re vorbereitete^

in ben fiebjiger ^a^tcn allgemein jum ^urd^brud) !am unb neben feiner alt-

gemein anregenben ©intpirtung befonbers aud> bae 2lmt)ad)[en ber 0tabte

förberte. (^6 regte [ic^ ent|c()ieben unb immer leb(>after auf mild)n>irt^d>aftlic^em

©ebiete; aber abgefe^en von einigen, noc^ mit einer gemiffen 0cbüd)temt>eit

in ben fiebjiger ^a^vcn eintretenben ®r[cl)einungen, !am es boc^ erft in ban

ad^tjiger galjren in größerem Hmfange jum 23rucl)e mit alten überfommenen
(£inri(4)tungen unb 2lrbeit6u>eifen unb jum Übergänge ju neu5eitlicl)em 3^etriebe,

ber fid^ bem frül)eren (Einjelbetriebe gegenüber als 6ammelbetrieb fennjeidjnet

unb bem älteren Kleinbetrieb gegenüber als Großbetrieb, toenn aud> immer nur

in oerljältnismäfeig be[d)rän!tem ^aße, bejeic^nen läßt. Sbenfo u>ie anbertt>ört&

i)t auc^ in ^annooer ber Xlm[cl)tpung auf bem ©ebiete bes 32lol!ereiu>efen6

U)efentli4) geförbert rporben einmal burd> ben u)irt|cl)aftlid)en 3u[ammen[c()luß

ber 3I^ild)u>irte ju ©eno[fen[c|>aften, fou)ie burcl> (^rrid)tung oon privaten 6ammel-
molfereien unb loeiter burd) (ginfü|)rung ber S^ntrifuge in ben milc^toirtf4)aft-

licl)en 93etrieb. llnb ebenfo toie anbertoärts \)ab<in bie Hebung bes 9Kol!erei-

toefene, bie beffere 53ertoertung ber Sl^ild), bie regelmäßigen unb [id>eren 93argelb-

einna^men eine unoerfennbare günstige 9^üc!a>irfung auf bie 5^inboiet>- unb

aud) auf bie 0d)toeine5ud)t unb -t)altung ausgeübt.

(Eine möglid;[t tlare unb über[id)tlid)e 5)arlegung ber (gnttoicfelung bes

9}lol!ereitoe[enö innerhalb ber legten 50 3<it)re ju geben, [d>eint !aum anbers

möglich, als ba^ feine einzelnen Seiten poneinanber getrennt unb gefonbert

bel)anbelt toerben. 0o foll in b(^n folgenben 3}litteilungen t>erfat)ren u>erben.

©eu)innungber92^ild). ^urd) ben in Hannover oorl>errfd)enben

mittleren unb Heineren ©runbbefi^ t)aben fid) 6d)toierig!eiten §ur Erlangung

pon 92?elEper[onal erft fpäter als anbertoärts unb überl)aupt in geringerem ©rabe

^erau8ge[tellt. Kleinbeji^er mit i^ren Slngeljörigen unb it)rem ©e[inbe

besorgen bas 3I^el(ge[c^äft oielfact) aud) ^eute nod). 33efonber8 erfreulid) ift es,

in Cftfrieölanb ben "^la^befi^er felbft beim 3I^el!en mitioir!en ju [et)en. 5luf

größeren 33efi^ungen ift man wegen ni(ift geeigneter 2lrbeit6!räfte in ber 9tegel

5ur Slnftellung oon [ogenannten Statlfdjmeijern übergegangen, mit benen re4>t

oer[d)iebene (Srfaljrungen gemad>t ujorben [inb. ©aß fie ipeniger ungünftig

finb als in anberen fianbesteilen, iann baraue geschloffen toerben, ba^ in Hannover

92^elfmafcf>inen nocf) geringe 35ead)tung finben, tro^bem oon mand)en biefer

3}^afd)inen gefagt toerben barf, ba^ fie fid) burd)au6 als pra!tifd) perroenbbar

bewährt l)aben unb i^r ©ebrauc^) unter getoiffen 33orbebingungen empfohlen

toerben fann. ©en 23eu)ei6 t)ierfür liefern einige in ber sprooin^ fd)on längere

Seit in ^enu^ung befinblic()e 2Ilel!maf4)inen.

Kälberauf3ucl)t unb -maft. ©ie einfa4)fte 33eripenbung

unb 93ertt>ertung ber 321ild) ift in i^rer 93enu^ung ale Futtermittel ju erblicEen.

93ei ber au8gebe()nten in Hannover betriebenen 9?inbpiel)5ud)t finb bie ben

3ud)t!älbern gereichten 92^ilc|)mengen nld^t unbebeutenbe. ©ie Slnfic^ten

barüber, loie lange Suct)tEälber bie Sllild) il)rer 9Kütter unb überhaupt ^ollmilcf)

erhalten follen, gel)en in perfchiebenen Suchtgebieten auseinanber. <S6 tpirb
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mit bcm ®r|a^ bcc 55oümiIcf) bucd> 32^agctmUct) mit geeigneten Sufä^en

jebenfallö nad) pier SBoc^en, bisipeilen auc^ \ö)on naö) einer 2ÖO(4>e begonnen.

2ln bec 5?älberma[t |)ält man pielecorten mit großer 3ä^igteit unb guten

(Erfolgen fe[t» 5>ie reine 35oUmiIcI>maft finbet bauernbe Stnregung unb Unter-

ftü^ung namentUd) burc() ben 33ebarf von Hamburg unb 93remen unb burcf)

bie ^o^en bort geja^Iten "^Preife. 3öo gleid)^o^e <;preife nicf^t ju erzielen jinb,

n>irb bie 53erabreic^ung reiner ^oUmild) als 22^aftfutter seitUcf) be|d)räntt unb

ein teilioeifer erfa^ geboten burd) 3I^agermilc(), ber Ölemulfionen ober 0tärfe-

me()I t)erfd)iebener 2lrt unb wo^l auö) in oerjucfertem 3uftanbe jugefe^t toirb.

©ie 93e|)anbtung ber 52^it(^ am ©eioinnungßorte.
Solange bie ermoltene 3Kild> am Orte i()rer ©eu)innung auc^ toeiter ©er-

arbeitet rt)urbe, !onnte fid> im allgemeinen i^re 33et)anblung auf ein ©urd>-

fei()en jur Entfernung I)ineingelangter grober 35erunreinigungen befcf)rän!en.

22^it ber eintretenben Slbgabe ber ^Uö) an einen gemeinfamen 33erarbeitung6-

ort, eine (SammelmolEerei; !am bie 0orge ber 5rifcf)erl)altung ber 9ZliI<^ burct)

entfpred)enbe 5?ü{)Iung I)in5u. ©a^ 3Kild)U)irte biefe neue Stufgabe aUertoärtö

freubig auf [ic^ genommen |)ätten, tafet fid) leiber nic^t behaupten, ^an tann

Dielme^r im ©egenteil fagen, ba^ mit bem Slufgeben ber 95erarbeitung ber

9n[i<^ in ber eigenen 3öirtfd)aft unb mit ber Slbgabe an bie SKoüerei oielfact)

geringere Sorgfalt in ber 92lild>be^anblung ^anb in ^anb gegangen i[t» 3mmer
erneute 33elel)rung aber ^at eine aUmät>Ud)e 93ef|erung herbeigeführt, roenn

aud) nocI> mandjes ju u)ün[c|)en übrigbleibt. S>ie „Slllgemeine Sluöftellung

für tjpgienifc^e 3nild)oerforgung" im 3a|)re 1903 ju Hamburg ^at t)in|id)tlic^

ber ertPäl)nten 55er^ältniffe vielerlei Slnregung gegeben unb mand>e (Erfolge

gejeitigt. ^abei mufe zugegeben roerben, ba^ an mancf)en Orten auf bem

Sanbe bie notu)enbige 2lb!ü^lung unb ^ü()lerl)altung ber 92^ilc^ biö jur 2lb-

lieferung mit tatfäd)li4>en 0d)n)ierig!eiten oerbunben finb. ©as in ben 92lilc^-

oiet)l)altungen jur 9^einigung ber '3RH<if mit großem Stufen oertoenbbare 3öatte-

filter oerbient eine noc^ oiel ujeitere 53erbreitung als es f4)on gefunben t>at.

2Kilcf)^anbcl. 32lit ber guna^me ber 93et>öl!erung unb namentlich

mit bem 2öad)fen ber 0tabte, auc^ baburd>, ba^ man fiel) in oielen Greifen

toieber met)r bem 9Ilild)genu^ juujenbet, t)at ber 22^ilcl)per!auf eine u)e[entlic(>e

Steigerung erfahren, ^ie 33ergrö^erung ber ^täbtc bringt es mit fic^, ba'^ bie

früher in i^nen in aiemlic^ großer 3at)t por^anbenen 3nilcf)t>ie|)^altungen

allmä^lic^ oerf(^u>inben. 3n ben ju einer gewiffen ©röfee t)erangea>ac|)fenen

0täbtcn mtb bie unmittelbare Slbgabe ber oom Sanbe jugefü^rten 92^ilc^

an bie 2lbnef)mer jur Xlnmöglid)!eit. Slls permittelnbe Stellen treten bie 92^ilcf>-

|)anblungen ein, bie je na<^ i^rer ©röfee, naö^ ber ©eeignetljeit unb 35orbilbung

i^rer 23efi^er roie nacf> beren ^apital!räftig!eit i()re niö^t umoidjtige Slufgabe

in rec|)t oerfd)tebener 55oll!ommen^eit erfüllen, ©rofee Ilnternel>mungen

biefer 2lrt, bie i^re Einrichtungen nacf) ben fiel) ftetig fteigernben Slnforberungen

ber ©efunb^eitöle^re getroffen ^aben, fönnen als alle berechtigten Slnfprücfje

erfüllenb be5eict)net u?erben. 3u i^nen 5U rect)nen finb in ben Biäbtzn bie

©enoffenfc^aftßmolfereien, bie fic^ am ^lein^anbel mit Snilc^ leb|)aft beteiligen.

Unter bm mittleren unb namentlich) ben !leineren 9nilcl>^anblungen finben
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fic^ neben butö^aue cinwanb^xmn cu<^ foIc|)c, von bcncn man vot^i fagcn

!ann; ba^ i^rc 6c^Iic^ung als ein 6cgcn für i^rc ^unbfc^jaft an3ufc|)cn tpäre.

^cn ^orbcrungcn ^er ©cfunb^citslel^rc fuc^t bat geit)iffenl)aftc 2J^Ud)^an5cl

mc|)r unb mc^r Stcc^nung 311 tragen t)urd) 93erü<ffi4)tigung bes ©efunt)f)ett6-

juftanbes t)er 91lild)fü^e; i^rer g=ütterung unb i)er 5teinlid)!eit bei ©etpinnung

unb ©e^anblung ber 521ilc^, aber auc^ burd> Befreiung t)on t>orf)anbenen S^t-

fe^ungöfeimen unter längerer (Einipirlung niö)t 3U i}o\^cx, aber genügenber

SBärmegrabe» SBefonbere erfreulid) ift bie 3una|)me beö 33er!aufö ber 92^ild>

in gellen ©laßflafc^jen» C>afe burd) biefe g=ort[d)ritte auc^ ber 33er!auf8prei6

ber 92^ilci) geftiegen ift unb fomit bem 31lilct)tt)irte ^b()ere "jpreife betPiUigt toerben

fonnten^ ift ebenfo erfreulid), 21n ber 3KiId)Iieferung nad) größeren 0t<xbUn

beteiligen [id^ feit etwa 2Infang bes neuen galjr^unbertö ju il)rem gefd)äftlid>en

2lu|en bie 2KoIfereien mit günftiger 93a|)nt)erbinbung unb ebenfoI4)e größere

93efi^er, bie frü|)er lebigUc^) auf ^Verarbeitung ber 32^ilcl) 3U mi(d)U?irtfc{)aftlid[)en

(^rjeugniffen eingerichtet u>aren, Slmtlic^e (grl)ebungen ergaben, ba^ im ga^jre

1913 ber tägncf)e 3?lild)bebarf von ^annoper mit :2inben runb 110 000 1

betrug, pon tpelc^er 9?ienge etwa ber 3el)nte S:eil aus ftäbtifdjen 33ie^^altungen

ftammte, u?ä|)renb bk größte SKenge 3U etwa je ein drittel burd) S^u^ru^er!,

0trafeen- unb (Eifenba^n jugefü^rt tpurbe. ^et 3a^re6milc()perbraud) auf ben

^opf ber ©epbiferung ift auf 109 I bered)net iporben. C>em gett)öl)nlid)en

93onmiIci)t)er!auf gegenüber tritt ber 93er!auf von ^Vorjugsmilci), ^inbermilc^

in t)erjd)iebenartiger Bereitung unb gegorener 2Z^iIcf), tpie ^efir unb Qogurt,

ber 2Kenge nad) fe^r gurüd, 3mmerl)in !ann il)m in neuerer 8^it eine geu)iffe

©ebeutung nicl)t abgefprocI)en toerben. 6auer- ober ©icfmilc^ unb 93uttermild)

finb in ber toarmen ga^reejeit beliebte 3ta^rung6- unb ^rfrifd)ung6mitteL

3m allgemeinen barf man fagen, ba^ fic^ ber 2Kilcl)|)anbet in ben Btäbtcn

in guten ©a^nen beujegt, unb ba^ 33erfli>fee gegen bae 3Ial)rung6mittelgefe^

per^ältniemäfeig feiten finb,

©ie 32^ilcf)j)erarbeitung im allgemeinen. 2öo ju

Slnfang bes 93eri4)t63eitabfc^nitteö eine 93erarbeitung ber SHilcl) auf 93utter

unb ^äfe ftattfanb, wuxbe fie am Orte ber 33^il(^geu)innung, alfo in ben einjelnen

lanbtoirtfc^aftlic()en ^Betrieben, burcf)gefü^rt, unb biefe 2lrt ber 93erarbeitung

blieb aucl) noc^ jahrelang bie ganj au6fd)liefelicl)e. Sine neue 93etrieb6art;

nämlic^ bie gemeinfame ^Verarbeitung au6 me()reren 3!öirtfcl)aft6betrieben

ftammenber STtilcl); trat juerftim^auptoereinsbesirl^ilbes^eim auf, wo im ^a^re

1873 bie erfte ©enoffenfd)aft6mol!erei gegrünbet tPurbe. ^as gegebene 93eifpiel

fanb 3Zacl)at)mung; in bcn^a\^xen oon 1875— 1878 folgte bie 93ilbung u)eiterer

©enoffenfc^aften. ^iefe genoffenfd)aftlid)en ^Vereinigungen boten mand^cs

Eigenartige bar infofern, als fic() jebe einzelne auf nur eine Crtfd)aft befc()rän!te,

bie S<^\)1 ber ©enoffen oon 4 bis 25, bie ber geäeid)neten ^ül)e oon 50 bie 150

fcl)tDan!te; ber betrieb nid)t für eigene 9tecl)nung ber ©enoffen ftattfanb, fonbern

an einen Hnternel)mer vexpaö^tet wax, ber für bie 321ilcl) ben feften "^preis pon

9—9 34 ^ für 1 kg jaulte. 2lucl) in Oftfrieslanb tourben in ber gtoeiten ^älfte

ber fiebgiger 3af)re einige ©enoffenfc^aften gegrünbet, unb biee ift U)of)l ebenfo

bem ^ilbe6|)eimer 93eifpiel ju Perbanfen, gm übrigen aber fanben biefe
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©rünbungcn tt>enig 93cad)tung unb 9lad)a|)mung. i5>cr ©runb bürftc in crftcc

Stink barin 5U fud)cn [ein, bafe man ba, u)o bic ^cbingungcn für s5)urcf)füf)rung

cincö gcorbnetcn (^injclbctricbcs vcvi^anben toarcn, C6 für ratfamcr ()iclt,

i()n 3u cr()altcn unb 5U pcrpoUtommncn. SBcitcrc 2öibcrjtänbc gegen Stufgabc

bes eigenen 93etnebeö finb barin 5U erbUcfen, ba^ fid> ber in ber 9Za()e einer

Btübt tPo()nenbe 22^ild)U)irt nicf)t jur Slufgabe bee unmittelbaren 92^il(^per!auf&

entf4)liefeen !onnte; ba^ in anberen 93er|)ältniffen bie ^auefrau ben in i()re

^affe fliefeenben ^rlö6 aus mild)tDirtfc^aftI{d)en Srjeugniffen nic^t miffen

mocf)te, unb ba^ enblicf) ber Stuffäufer von feieren Srjeugniffen in eigenstem

9lu|en t)on jeber ^inberung bringenb abriet, ^rft im folgenben 3<i|>^äß()nt

unb namentlicl) in ban neunsiger 3a^ren tpurben in großer ga^l ©enoffenfcfjaftö-

moKereien erric^jtet, beren 93etrieb auf eigene 9?ec()nung ber ©enoffenfc|)aft

burcf) einen befolbeten ^ac()mann ah fieiter gefü^jrt ipurbe. ©as 9te^ ber

Sllolfereigenoffenfc^aften ift im Saufe ber Sa^re ein fo enges getporben, ba^

— unter |)aupt[ä(^licf)er ©erüc!fict)tigung bes Xlmftanbeö, ba^ aucf) Piele in

^ripatbefi^ befinblicf)e unb jum 2eil gu allfeitiger 93efriebigung arbeitenbe

6ammelmplfereien porljanben finb — eine mefentlic^e 33erme^rung bet

©enof[enfd)aft6moIfereien faum ju ertoarten ift. 3a, fie Bann nlö)t einmal

allgemein geu>ünf4)t tperben, lebenfalls bann nic^t, ujenn neue SHolEereien

auf Soften älterer burc^ Stbbrbdelung bapon entfielen, u>ie bas in ben lefeten

3al)ren mel)rfacf) Porge!ommen ift. ©egenu>örtig gibt eö in ber SPropinj run^

330 ©enoffenf4)aft8mol!ereien unb ettpa 200 in ^ripatbefi^ befinblicf)e ©ammel-
moüereien.

^ie Stnfang ber ac^tjiger Sa^re errichteten (Seno[fenfc|)aft6mol!ereien

toaren folclje mit ©ollbetrieb. Sn i^nen tpurbe bie 9Kilct) auf 93utter unb S^äfe

perarbeitet; unb bie ^Tebenerjeugniffe burd) 6cl)tpeine- tpie S^älbermaft per-

ujertet. 95on fpäter errichteten 2I^ol!ereien finb fel?r allgemein bie *j|3ripat-

moUereien auf ä^jnlicfjer ©runblage erric|>tet. gn ban meiften ©enoffenfcfjafts-

molEereien aber tpirb bie Sllilcf) tpefentlic^ nur auf 93utter perarbeitet, unb

9Ilager- tPie 93uttetmilc|) iperben 3urüc!geliefert; um in ben 9!öirtfcf)aften ber

9Kilcf)lieferanten ju ^ütterungsjujecfen 35eru)enbung 5U finben.

3n ben legten gafjren me^rfad> gegebene Slnregungen, bie pon ^erfteltern

unb ^änblern ber ^anbjentrifugen ausgingen, bie 32^ilc^lieferung an 32^ol!ereien

einsuftellen unb jur 9^a^mtieferung ober gur eigenen 35erbutterung bes 9ta()mö

überzugeben, ^aben ben beabfid)tigten (Erfolg nicl)t gef)abt. SDenn bie 9^al;m-

lieferung überl?aupt aie berechtigt unb jtpecfmäfeig angefe^en toerben !ann,

fo ift fie bcö) nur für grofee ©üter 3uläffig; für ben portoiegenb bäuerlicf^en

93efi^ in ^annoper ipa^t fie nid?t.

©ei (Sinfüljrung ber 0ammelmolfereien, gleichgültig ob fie in genoffen-

fd)aftlicl)em ober in prioatem betriebe tparen, tourbe bie eingelieferte SHilc^

einfacl) na<^ buxö) ^a^ ober ©etoic^t feftgeftellter 9Kenge bejafjlt. 3e mc^x

fiel) aber bie (Erfenntnis Pon ben rec{)t großen 93erfcl)ieben|)eiten in ber Sufammen-

fe^ung ber 22^ilcl) unb befonbers in beren Fettgehalte 93al)n bract), um fo me^r

machte fic() aucl) ba$> ©ebürfniö nac^ 23erüc!fic()tigung fotd^er 33erfcl)ieben^eiten

geltenb. C>ie in bie neunziger gat)re fallenbe Sluöbilbung ber aucf> in ban
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3Kol!eceien leicht ausführbaren ^cttbcftimmungspcrfa^rcn, bic ricf)tige (£r-

gcbniffc geu)äl)rlci[tcn, fül)rtc fc^r balb baju, bafe bic SSc^atjlung bcr 32lilc^

unter 23crüc!ficl>tigung bc6 ^ettgc^jatts aufgenommen unb bcrartig allgemein

eingeführt u)urbe, bafe nur eine ganj perfd>u)inbenb fleine ^a\^[ pon Sl^olfereien

biefe 23e3a()Iung6H)eife nlö^t ausübt. ^a\t ausfc^liefelicf) benu^t voitb bae

©erber[d)e ^ettbe[timmung6Perfa()ren, fe^r oereinjelt bas £a!toffopperfa^ren.

32loItereiräume unb -bauten. 3n Eleinen 33ie^|)altungen

unb Sanbu)irt|c()aft6betrieben gab es por 50 Satiren feine befonberen 9^äume

jur 35erarbeitung ber 32^ilcl). S)ie aus bem 0talle gebrachte '3Iliiö^ tt)urbe in

bem in ber 2öo^nftube untergebra4)ten 32lilcf)[ct)ran!e aufbetpa^^rt, beffen Tür-

füllungen burd) ©aje erfe^t toaren. tiefer 32^i(cI)[d)ranE fanb [i4> bis (inb(i ber

fecl)3iger gaijre por, ipenn er aud^ gu biefer ^cit als im 55cr[cf)iPinben begriffen

ertPä^nt rpirb. 3^1 größeren Söirtfc^aftsbetrieben tpar dnc 92^il4)[tube ober

ein 92^il(i)!ener por^anben. sDie ©rünbung pon 0ammelmol!ereien fü()rte

5ur (£rrici)tung pon 33auten, bie ausfdjIiefeUd) ber 33erarbeitung unb 33er-

tpertung ber QT^ild) 5u bienen beftimmt tparen. Um fie itjrem Qwcd red)t ent-

fpred)enb einjurid^ten; mußten erft allmäl)lid) (^rfatjrungen gefammelt tperben.

<Se^r I)äufig unb ^wat nic^t allein in ber erften 3cit ber (Erric|)tung Pon 6ammel-
moIEereien, fonbern aud) noct) fpäter, tpurbe ber ^e^ler begangen, bie ©ebäube

mit i^ren ^rbeitsräumen gu flein anjulegen, fo tlein, ba^ es pon pornI)erein

unbequem tpar, in i^nen ju arbeiten, ba^ fic^ jeber erforberUd)en Slufjtellung

neuer 321afc^inen unb ©eräte 0d)tPierig!eiten entgegenfteüten, unb ba^ fid)

bie 33erarbeitung einer perme^rten 3}^ild)menge nur ermöglici)en lie^ nad)

21usfül)rung pon Hm- unb (^rtpeiterungsbauteU; bie nid)t immer mit glü(flic|)er

^anb ^ergeftellt ujurben. 2tuc^ ber entgegengefe^te ^^^ler ju großer, bie

9?loIferei mit unnötigen Soften belaftenber Einlagen ift porgefommen. 93e-

folgung bes an berufener 0tdk eingeholten 5^ates unb 25enu^ung reid^er ^r-

faljrungen ^aban baju gefül)rt, ba^ bei 9Zeubauten ^e^Ier met)r unb me|)r

permieben tporben finb, unb ba^ piele rec^t ätpedmäfeige 32^oI!ereien — fie

finb faft ausfd)liefelic() mit Söo^nung für ban 23etriebsleiter perföl)en — in

ber <j)3ropin5 ju finben finb.

Slusrüftung ber 92loI!ereibetriebe. 2Belcf)e geringe

SlufmerEfam!eit unb 93ebeutung ber Slusrüftung ber 9JlolEereibetriebe ju Sinfang

ber fecfjjiger 3al)re jugetpenbet unb beigelegt u)urbe, ge^t baraus Ijeroor,

ba^ in einer fiifte über bie pon ber ©eräteftelle bes 3ßntratausfct)uffes ber

^bnigtic^en SanbiPirtfd)afts-©efenf4)aft perfauften 3Jlafd>inen unb ©eräte,

bie fid) in ber ^eftfcljrift pom 3a|)re 1864 finbet, !ein einziges 2IlolBereigerat

ent()alten ift. ^ie ^otfteinif4)en Slufrafjmbütten ipurben langfam unb aü-

mäj)Iic^ burc^ 0teingut- unb fpäter burc^ 2öei^blec^fatten erfe^t; es iparen

jeboc^ bie le^teren felbft in bcn acl^tjiger '(^a^tan nod) nict)t allgemein eingeführt.

3ur 93utterbereitung biente fe|)r allgemein bas 0tofebutterfafe, bas enttoeber

aus ^oljftäben jufammengebottd)ert ober — als ^ilbes|)eimer 0tofebutterfa^

— aus S^on gebrannt ipar, eine ^orm, bie noc^ gegenu>ärtig; namentlid; bei

Slusübung ber 3iegenmilcf)tpirtfc^aft; in 93enu^ung ift. 6päter führte fiel) bas

^atarattbutterfa^ pielfad) ein, unb in größeren 97iilc^pie^t)altungen tPurbe
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bae I>olftcinifd)c 33uttccfa^ benuie,t, namcntUd) ba, wo Qan^a 9Ilild> Derbuttcct

tpurbc. 3" ^^n 3<i(>tßn 1878 unb 1879 tpurbcn jtpei ©enoffcnf4)aftcn gegrünbet,

bic Icbigüd) auf 9}^ild)buttccn cingcricfjtct unb mit bem 9legcnn>albcc 35uttec-

fa^ auögccü[tct u>arcn. ^n S^äfcreibctricbcn, bic mcfcntUd) auf Oftfcicslanb

bcfd)rän!t tpaccn, bürftcn gleiche ©crätc vok in Söcftfcicslanb (^oUanb) bcnu^t

tporbcn [ein.

@c[t mit bcr ®rricf>tung größerer, als [clbftänbige betriebe arbcitcnbet

6ammclmoI!cceicn in ban ac^tjigcc '(^a^van erlangte bic Qluscüftung bcr 3Kol!c-

rcicn größere 33cbcutung unb ^wat allein fd)on baburd), ba^ bic 35ccarbcitung

cntfpced)enb großer 92lil4)mcngcn bic 33cra>cnbung pon !5)ampfbetricb notioenbig

machte, ^tjnlid), wk es bei bcn 92^oI!crcibauten bet ^all iDat, ipurbe piclfac^

bcr ^e|>Ier gemad>t, ©ampffeffel unb auc^ «>o^I ©ampfmafd)inc fo ju wa\)Wn,

ba^ fic, fobalb eine 2lu6bel)nung bes 33etriebe6 eintrat, niö)t mctjr au6rcict)tcn,

unb ba^ bas> Slufftellcn eines größeren ^cffels balb nottpcnbig u)urbc. 2öcnn

bei gcnügenbem ^la^c bcr erfte Reffet liegenbleiben tonnte, \o voav bas fc^r

3tt>ec!mä^ig, ba er als Srfa^Bcffel benu^t merben !onntc. ©röfeere ^cffcl tourben

im Saufe bcr ^ai^te auct> bcö^alb nottx)enbig, ipcil jur t)ocf)grabigen Sr^i^ung

von 3Kilc^ unb 9^al)m unb jum Sluöbämpfen von ©efäfeen unb 9?ot)rlcitungcn

immer meljr 5)ampf crforberlid) u)urbe. ©ie ©ampfmafcl)inen ipcrben ebenfalls

mit tpad)[enbcr 9J^ild)t)crarbeitung in ^öljercm ^a^c in 2lnfprud) genommen,

ferner au<^ unb pielleid)t nod) mel)r burc^ Slufftcllung neuer anjutreibenber

32^afc^inen, namentlid) von ^ü^lmafd^inen. ^er Slufftellung von mit über-

^i^tem ^ampf axbdtmbcn ©ampfmafcl>inen tritt man in le^ter Seit näl)er.

(Eyplofions- unb (JleEtromotoren ^abm fid) als SlntriebsEraft in 32^ol!ereien

ipenig cingefül)rt; fic !önnen auct) nid^t empfoI)len tperben, meil ber ©ampf-
mafd)inenbetrieb ben per[d)iebenen befonberen ^ebürfniffen am bc^kn 9lec^nung

trägt, ©as [erliefet nicf)t aus, bie t)erf4>iebentlic^ porf)anbenen lleinen Sle!tro-

motorcn als bur^auö bered)tigt unb jtDecfmäfeig anjufetjen jur 35errid)tung

pon getpiffen Slrbeiten, 3. ^. jum eintrieb ber Söafferpumpe ober bes ©utter-

tneters nad> 33eenbigung bes Hauptbetriebes, 2lrbeiten, für bie fonft ^effel

unb £$)ampfma[cl)ine in unu)irt[cl)aftli4>er SBeife in ©ang ge|)alten u)erben

müßten.

^ür bie g=eftftellung ber einzelnen angelieferten 3Ililc^mengen ift man
pom SKeffen me^r unb mefjr abgefommen unb jum Söiegen übergegangen.

93ei 9?ücfgabe pon flüffigen Stebenerjeugniffen, namentlid) pon 9I^agermilc^,

ift aber bas 2Ke[fen allgemein üblid) unb jtpar neuerbings pielfac^ unter 33e-

nu^ung Pon ©eräten, bie für eid>fä|)ig erüärt finb. ©as betpeift, ba^ fie ein

genaues, juperläffiges unb fcl)nelles Slrbeiten geftatten.

^it ber (ginfü^rung ber zentrifugalen ^ntrat)mung u>urbe eine 53or-

iPärmung ber ber gentrifuge jugefü^rten SHilcf) 3U grünblic^er €ntra^mung

nottpenbig. ^ie in bcn ac^tjiger ^a^ren benu^ten ^oripärmer erfüllten i^ren

Sa)ecf recf)t mangel^oft; genügenb tpirEfame 55ortt>ärmer tpurben aber balb

pon bm in ^rage Eommenben g=irmen geliefert, ©es tpeiteren ipurbe Slufftellung

unb ©ebrauci) pon (£rl)i^ungsapparaten — ^afteurifierapparaten — nottpenbig,

für 9taf)m jur ^erftellung einer gleichmäßig guten 33utter unb für onagermilc^
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5ur 6ic^crung i^rcr 0üfecr^altung. Sllö in t)cn ncunjigct 3a()rcn burd) bk
^crrfc(jenbc SHaul- unb ^Iaucnfcuc|)e eine toirffamc (£rl)i^ung bcr aus 22^oI!creicn

aurüdäugebcnbcn flüffigcn Q^ebcncrjcugniffc gcfc^lic^ gcforbcct tourbc, ging

man namentlich in bcn großen 92^oI!crcibctrict)cn allgemein jur Stufftellung

pon ©egenftromert)i|em über, unb man ent[d)lo^ fiel) aud) »ielfad), an bec

I)od)grabigen (£rl)i^ung nad} 2(uf|)ebung beö geje^Iicfjen SiJ^angeö feftju^alten,

(^6 gefd)a^ bieg 3. ^. burd) eine allgemeine ^ntfd)He^ung in ben ©enoffenfc|)aft6-

moüereien bes ^aupbereinöbegirfe 23remert)ötbe. ^urcf) bas neue 93ie|>-

feucf)engefe^ unb bef[en Slusfül^rungöbeftimmungen tpirb bie 2ibgabe ^ütterungs-

jtpcden bienenber ^Hö), 32^agermilc(); 23uttermild) unb SIloIEen, bun 32lolfereien

3UC bauernben "^flid^t gemacht. 2lu6 t)er[d)iebenen 3tt>ec!mäfeig!eit6gcünben

^ält man es in ben meiften 3KoIfereien für angebra4)t, bie 33oUmiId) Dor ber

(Sntra^mung nur porjumärmen unb 9ta^m- unb SJ^agermil^) gefonbert ^od)-

grabiger Sr^i^ung 3U untertperfen, <is> finb biefen 3tt>ec!en bienenbe (£r|)i^ung6-

apparate aufgeftellt tporben, bie neuerbings aucf> mit felbfttätigen $5>ampf-

reglern perfe^en tperben, ©eräte, benen eine gro^e 93ebeutung juBommt unb

bie eine toeite 33erbreitung erlangen bürften.

Söie einerfeitö ^o^en 3öärmegraben immer waö)\cnb(i 5tufmer!fam!eit

jugetoenbet iporben ift, fo I)at aud) bie Slmpenbung nieberer ^Temperaturen

fortbauernb an 33ebeutung gett>onnen. 0ott)eit im frü()eren Kleinbetrieb

überhaupt irgenbtt)elcl)e bejüglidje Slnftrengungen gemad;t tpurben, befd)rän!ten

fie \id) barauf, bie 3Ilild> baburc^ bei nieberen 3öärmegraben ju |)alten; bafe

man bie (£impir!ung |)p^erer SufttPärme möglic|)[t ju »erl^inbern fucljte.

6oIcl)e (Sinricl)tungen iparen baulid)er unb nid)t mafd)ineller 2trt, 3n
ben fiebjiger ga^ren u>urbe in cinjelnen ©egenben bae> 2lbfüt)lung6t>erfa^ren

ber 2tufral)mung eingefü|)rt unb jtpar im ^auptpereinsbejir! ^tab<i als Kalt-

u)a[fert)erfal)ren, im ^auptpereinsbejirf ^ilbe8l)eim als €i6Derfa()ren, unb

e6 ergab fid) bamit bie 3lotu)enbig!eit, bie ertoä()nten Kältequellen jur 95er-

fügung ju ^aben. ^k Srfenntnis aber, ba^ ein georbneter 3J^ol!ereibetrieb

nid)t burc^3ufül)ren fei, o^ne ba^ bie 3I^öglicf)!eit Port)anben tDäre, geu>i[fe

niebere Söärmegrabe jeberjeit unb mit 6i^er^eit f)erbei3ufü|)ren unb inne-

3ul)alten, bracl) fic^ erft allmä()tic() SBa^n, alö man burc^ (Errid^tung von 6ammel-

molEereien jum ©ro^betrieb übergegangen tpar. 2tl8 einfacf)ften Kälteträger

b(ttxaö)t<it(2 man bae 2laturei6; Pon bem einen genügenben 93orrat altointerlid)

ju geipinnen, jebe 0ammelmol!erei beftrebt tpar. ^abei u)urbe bas gelegentliche

Sufammenbringen pon Siö in 22^ieten als ein 3Kittel angefe^jen, ben eigentlichen

3u längerer Slufbetpaljrung beftimmten (Eisporrat folange toie möglicl) unberü()rt

5U erl)alten. !f>er (Eisporrat u>urbe im Si6l)aufe untergebrac()t; mit bem jebe

größere, in ban 5tpei legten 'i^a^^v^ei^ntcn beö porigen 3öl)t^unbert6 gebaute

2Kotferei perfe^en tpar. ©afe bie ©iöfeller immer fe|)r 3tpecfentfprecf)enb ^er-

geftellt tparen, unb ba^ fie namentlich) in it)ren räumlichen 93er()ältniffen ben

5U ftellenben Slnforberungen genügt Ratten, lä^t fid) burd)au6 ni(i)t behaupten,

00 Eam es benn l)äufig genug ba^in, ba^ tpegen an fiel) 5U geringer (giemenge

unb burc^ ungehörig gro^e, befonbere burc^ fcl)led)te gfolierungen peranlafete

0d)mel3Perlu[te ©is im 0pätfommer unb im 2lnfang bes ^erbfteö nld^t me^r
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aur 53ecfägung ffanb, alfo ju einer ^a^vce^cit, in bat fic^ erfa|)rung9gemäfe

in 92lild) unb SJ^ildjerjeugniffen unter ber SinipirEung ^ö|)erec £uftu)ärme

ganj befonbers [c()neü Poran[cf)reitenbe unb tpeitge^enbe 33eränberungen

poHäief^en. 3n ben Steilen bec ^xov'm^, in benen eö an offenen Söafferflachen

unb an größeren 2Dafferläufen fel)lt, voav man jur Füllung bes (gisfellerö mit

@i6 au6 ©cäben angetoiefen, bas tpegen feiner Hnfauber!eit t>on 32^oItereien

cigentlicf) ferngefjalten «>erben foUte, 2DefentIic(> größere unb fe()r allgemeine

0c(>u>ierigfeiten aber txatcn ein, u>enn — «>ie bas bei unferem ftart unter bem
^influfe ber 0ee fte^enben ^lima gar nic^t feiten ber ^ail ift — ber 33inter

vorüberging, o|)ne ba^ es überhaupt (Sie in 3ur 93ergung genügenber

0tär!e gab, 3" folc^en 3al)ren finb grofee 6ummen für nortpegifcf)e6

(Bis, über 23remer()apen eingefü()rt; Derausgabt iporben, um bcn 93etrieb;

befonbere ber größeren 92^oI!ereien in orbnungsmafeiger Söeife burc^fü^ren

3U fönnen» Hm fold)en llnäuträglid)!eiten, Unfic^er^eiten unb 0cf)n)ierig!eiten

ju begegnen, bef4)äftigte man in ben neunziger ^afjren ficf) ernftlid) mit bem
©eban!en, ©iö- unb S?ü|)lmaf4)inen in ban Slloüereien ju benu^en. ^ie 32^oIferei

Hameln ipar bie erfte in ber "^ropinj, bie im ^a^tc 1897 eine foI4>e Stniage

in i^xan 93etrieb einbauen tiefe, ©rbfeere 32loI!ereien folgten fe|)r balb biefem

93eifpiele. Slac^bem fic^ bk 2lnIage!often buxö^ ben balb einfe^enben

lebhaften Söettbemerb ber ^abrüen verringerten, befonbers aber nac|)bem

Einlagen für S^alteerjeugung auc^ für mittlere unb !leine 92^olEereien in ^wad-

mäßiger unb preiöiperter ^orm oon ben 22lafcI)inenfabriEen gebaut tpurben,

l^aben ficf> biefe Einlagen fe()r tt>eit perbreitet, ^ine fe^r grofee S^^t unferer

321ol!ereien ift mit i()nen auögerüftet. 33on ben perf4)iebenen Strten pon ^is-

unb ^ü|)lmaf4)inen Eommen mit ipenigen Stuena^men nur mit S^o^lenfäure

arbeitenbe Einlagen in 5=rage unb fie finb jum 2:eil jur gleid)5eitigen ^erftellung

pon 5?unftei6 eingerichtet, ©ie Einlagen befriebigen buxcfyaus, bieten feine

befonbere 64>iPierig!eiten in ber 93ebienung unb erfüllen i^ren Stped in fe^r

PollEommener Söeife. Überall ba, voo man fic^ mit i^nen pertraut gemalt
^at, tperben fie ale unentbef)rli4> bctxadfUt, unb 6ammelmol!ereien Pon

irgenbtpelc^er größeren Stusbe^nung, bk mit einer Slntage 5U !ünftli4)er 5?älte-

erjeugung nid^t perfe^jen finb, iperben nid)t ab 5eitgemafe ausgerüftet ba^clö^nüt

u)erben Tonnen.

^em tpi4)tigen Hmfc^tpung auf milcl)tPirtf4)aftli4)em ©ebiete, befonbere

auf bem ber 95uttergerpinnung, ban bie Srfinbung ber 32^ilcf>3entrifuge im

Sa^re 1877 ^erbeifü|)rte, \ianb man in ^annoper anfänglich offenbar

able()nenb ober bocl> abtpartenb gegenüber. 9lacl) porliegenben Angaben toaren

(£nbe 1878 erft 5tpei Sentrifugen unb ^wax Sefelbtfd)er 23auart in 23enu^ung. 321it

fortfc^reitenber ©rünbung größerer ©enoffenfc^aftemolBereien, unb burcf) fie bann

aucf) tPo|)l angeregt, tpurben in ben acl^t^iger ^a^xm 2Ililcf>5entrifugen in größerer

8a^I aufgeftellt. (Se ^anbelte fic^ meiftens um Sefelbtfc^e unb fogenannte

bänifcf)e Sentrifugen; baneben tpirb aber auc^ öftere ber be fiaoalfc^e Separator

ertpä^nt. 3n ben naö)^cn ^a^ren bürften bie be!annteften ^raftjentrifugen

^ier unb ba (Eingang gefunben |)aben. ^er 95erfuc^, über 33ertpenbung Pon

^anbaentrifugen im allgemeinen unb pon foIc()en beftimmter 93auart eingaben
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mact)cn ju tpollcn, voüxbc mifeglücfcn« ^n bcn ncunjigcc 3al)rcn fanbcn bei

3lcuaufftcllungcn von ^rattjcntrifugcn namcntlid) bk 2tIfü-6cparatoren

SBcrüc{fic()tigung; unt) bas änbcrte fid> erft mit t)cm Srlö[cf)cn bes 2llfa-<ipatcntö

im 3al)rc 1903. Sutäcit bürftcn bei 3Zcuanfc^affung pon ^raftjcntrifugcn

i)aupt[äc^licf) bic allgemein be!annten unb beioci^rten 2llfa-0eparatoren unb

2!öeftfalia-3entnfugen in S^rage !ommen.

^k |el)r allgemein übUc|)e ^erftellung pon Butter aus ge[äuertem 3lai)m

bringt es mit [lö), ben burc^ gentrifuge geu?onnenen ^a^m 20 biö 24 0tunben

ber 9^eifung ju übedajfen. iDas tpar folange ni4)t nottpenbig, tpie bie SJlUc^ in

6atten jum Stufral^men I)ingeftent u>urbe unb jipar um [o tpeniger ba ber auf-

geftiegene 9tal)m in ber Flegel erft abgenommen tpurbe, na<^bcm nld^t allein

er i'etbft; fonbern aud) bie abgeral)mte 92^ilcl) |d)on faucr unb bic! getporben

tparen. 3um Sluffangen bee burd? S^ntrifuge gewonnenen 9^at)mö u>urben

bei (Einfül)rung biefer 2lrt ber 9^al)mgetpinnung pielfacl) fogenannte 6tpar^fd>e

©efäfee benu^t, unb in biefen ©efäfeen, bie in größere Söafferbeljälter eingefe^t

ipurben, machte ber ^ai}m feine 9^eifung burd), S>ie Srfenntniö, ba^ e6

tpünfd)en6rpert fei, in ber ©efamtmenge bes in einem Slrbeitögange perbutterten

^a^mö gleid)mäfeige 0äuerung t)erbeiäufü(>ren; peranla^te bie 55eripenbung

größerer 9lal)mreifung6gefäfee; bie al6 9tal)mftänber 3J)linbrifd)e ^orm befafeen

unb tPie bie 6ipar^fd)en 0atkn in größere 93el)älter eingefe^t tpurben. ^ie

9^at)mftänber ipurben abgelöft burd) flad?e 9^al)mbet)älter unb biefe burd;

5^ippgefäfee; bie bas Überfüllen be6 9^a^m6 in bae Sutterfafe feljr erleid)terten.

gn neuerer 3ßit l)aben fid) bie aus Slmerifa ftammenben, tjier aber

tpefentlid) perbefferten 9^al)mreifer recf)t gut eingefü|)rt. ^ö finb bae gro^e

9^at)mmengen faffenbe länglid)e Söannen mit t)albrunbem Querfd)nitt; bie jur

(gr^altung bes 9^a|)mö auf beftimmte SBärmegrabe mit 2öärmefd)u^mantel

um!leibet unb mit einer 33orrid)tung perfe^en finb, bie gleichzeitig eine forg-

fältige 9tegelung ber Söärme unb eine gelinbe 93eu>egung loie ein 32^ifc^en

bes 9^al)m6 geftattet.

2öie fd)on etwä\)nt, biente gur 93erbutterung bes 9^at)m6 in ben älteren

!leinen 23etrieben bae 6tofebutterfafe, in etwas größeren fpäter auci) bae

^ataraftbutterfafe, 35on ben pielen anberen 23utterfäffern perfdjiebenfter 2lrt

mögen n?o^l aud) einige gebraucl)t u>orben fein; beftimmte eingaben laffen fid>

barüber nietet machen, ^it ber ©rünbung pon 0ammelmol!ereien fd)eint b<xö

äum 55erbuttern ganzer '3Ililö) beftimmte 9^egenu)alber 93utterfafe im ^ilbes-

|)eimifcl)en unb in hcna(i}bavten ^ejirten eine getoiffe Verbreitung gefunben

ju t)abem Stle ben 3«?^«^^" ^^6 3Ilolfereigrofebetriebe6 am beften entfprecf)enb

mürbe aber bas fogenannte t)olfteinifd)e ober bänifcl)e 93utterfafe er!annt unb

l)errfct)te unumfd)rän!t in unferen 3Kol!ereien bis in bae neue 3<i()t^unbert

|)inein. ®rft feit einigen Qaljren w'ixb es me^r unb metjr oerbrängt burcf) bie

23utterfertiger in i^ren perfcf)iebenen 93auarten ber Eurjen unb ber langen

^orm, bie nid>t allein bae eigentliche 2lu8buttern, b, ^. bie 2lu6fcl>eibung bes

im 9^a|)m Por|)anbenen Vutterfettes in ©eftalt Pon ^lümpcfjen ro^er 23utter,

berpir!en follen, fonbern au<^ nac^ Slblaffen ber 23uttermilc(> bie weitere Be-

arbeitung ber 93utter bis jur perfauföfertigen 93cf4)affen()eit gcftattcn,
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3I^it ber ^mfül)rung bat 23uttcrfcrtigcc tt>irb in bcr Slloifcrei ein ©erat,

ber 93uttcr!nctcr, übcrflüffig, bcffcn Sinfü|)rung fcincr^cit als tDcfcntlicf>cr

^ort[d)ritt begrübt tputbc. llnb ab [olcf)cr mufetc er aud) angcjct)cn ipcrbcn

gegenüber ber au6fd)liefelic|)en 23earbeitung ber 33uttcr mit ban ^änben, toie

fie bis in bie ad)täiger Qaljre in ^Kleinbetrieben allgemein, in (Großbetrieben

nod> pielfacl) im ©ebraud) toar. 3u jener 3^it fing man an, fid) in erfteren

betrieben bes ^netbretteö, in le^teren ber 9^otierbutter!neter ju bebienen.

iDiefe macl)ten mand)e 33erbe[ferungen burd>, benen unfere SHolEereien bie

gebül)renbe 23ead)tung fcl)en!ten.

Über ^äjereigeräte ift ipenig ju fagen, u>eil auf ^äferei nur pereinjelt

größerer 2öert gelegt iDirb. 3ut ^erftellung t)on Quar! unb aucf> von 33rud>;

ben Slusgangöftoffen für bie ^arj- unb für bie Sab!äferei; bienen allgemein

t?alb!ugelige ^äfe!effel aus oerjinntem Tupfer- ober (Sifenbledj. S^m ^reffen

oon Ouar! toerben ^ebelpreffen einfacl)[ter 2trt benu^t. £Die ^erftellung Heiner

3öeic()!äfe roirb tjier unb ba unter 2lnu)enbung 0c^acl)[ct)er ^äfemafc^inen

au6gefül)rt,

35erarbeitung ber SKilcl) auf 23utter unb ^äfe.
2öie fd)on gelegentlid) ertoä^nt ipurbe, ift Oftfrieslanb ber einjige 23e5irf

^annooers; in bem fd)on vox unb ju beginn bes 33eri4>t6ab[d)nitte6 ber 3Kilcf>-

perarbeitung eine größere 33ebeutung äuJam, befonbers loeil bie ^ergeftellten

(Srjeugniffe in meiteren Slbfa^gebieten befannt tparen unb untergebrad>t u)urben.

s$)ie 23utterbereitung u)urbe nac^ t)olfteinifcl)em 23erfa()ren burc^gefüt)rt. ^ie

frifc^ ermoüene 3?lild) tourbe in fybl^atmn mit Ölfarben geftrid)enen 33ütten

5um 2lufral)men l)ingeftellt. 32lit ber ^Verarbeitung ber Sl^ilcf) befcl)äftigten [lö)

faft nur bie toeiblid^en ^ausgenoffen. Sieben bem 93erbuttern oon 9lat)m

gewann bae> 33erbuttern ganzer SJiild) eine größere Slusbe^nung. ©ie geringere

Sorgfalt unb bas geringere ^erftänbniö bei 33erarbeitung ber 3J^ilc^ !am in

anberen fianbestcilen fct)on baburc^ jum Slusbruc!; ba^ ber 9lat)m oon ber in

irbenen, gläferncn unb fpäter auc^ metallenen 0att(in jum Slufra^men i)in-

geftellten SHild) erft abgenommen tourbe, als bk 6äuerung fcf)on loeit fort-

gefdjritten loar, SBurbe ber ftar! faure 9^a()m bann feiner geringen 33lenge

loegen nod> tagelang aufgefammelt; bis fiel) bas ^Verbuttern lohnte, unb \>aitcn

fid) auf il)m in ber 8roifd)en3eit reict)licl> 0cl)immelpiläe enttoidelt, fo mar

felbftoerftänblid) nid)t ju erwarten, ba^ Butter in ber geiDünfd)ten Sllenge

unb oon Ijeroorragenber ©üte geujonnen tourbe, &an^ befonbers wat es nicf)t

ju erwarten toegcn ber unjtoedmäßigen 9^äume, worin ^Hö) unb 9tal)m ge-

halten, unb wegen ber ^wedwibrigen 9lrt unb Söeife, in ber beim 23uttern

vorgegangen würbe, ^ie 33enu^ung bes ^^ermometers war, wenn nid)t un-

befannt, fo bocf) nid)t gebräud)lic^; bie SBärme bes 33utterung6material6 würbe

burd) bae ©efül)l feftgeftellt unb burd) 8ufa^ oon !älterem ober wärmerem

SÖaffer geregelt, ^ine wefentlid)e 95erbefferung biefer 95erl)ältniffe war in ber

(£infü|)rung bes 0war^fd)en Slufra^mungsoerfa^rens ju erbliden, bas jicf> in

ban fiebriger 3al)ren in ber <5prooin5 namentlicl) im £üneburgifd)en unb im

^ilbe8|)eimifd)en oerbreitete. S>ie Leitung ber Säuerung ober 9leifung bes

in ganj füßem Suftön^ß gewonnenen 9lal)m6 ^atU man je^t oiel met)r in ber
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^anb unb tonnte fo bcffcre 23utter |)cc[tcncn» Stuffaüenb i\i bk ©rfc^cinung,

ba^ mit bcm 93cgmn bcr ^cric^tung t>on 6ammßlmol!crcicn bcfonbcrs im
^ilbc6l)ßimifc()cn bas 32Uld)buttern eine au9gebel)ntere Slntpenbung erlangte.

Ob es jipedmä^iger fei, unter 93eibe()altung bes S^leinbetriebee bie 95er-

arbeitung ber 32lilcl) am Orte il)rer Sr^eugung Por5une^men; ober aber, jum
(Großbetrieb überge()enb, bie Sl^ilc^ einer 0ammelmoUerei jujufü^ren unb
bort gemeinfam ju perarbeiten, barüber tt>aren bis Slnfang ber ac^tjiger ^a^re

bie 22^einungen no<^ geteilt. 33alb aber brac^ [i4> bie ^rEenntniö 93at)n, ba^ bie

gemeinsame 93erarbeitung ber aus 3a()lrei4)en Sinseltpirtfc^aften [tammenben

2KiI4> für bie[e 3öirt[(^aften n\ö)t allein eine tpefenttid^e (Srleic{)terung bebeute,

fonbern auö) ber gegebene 2Beg ju befferer 93eru)ertung ber 22^ilci> fei. Sllle

neuen jatjrje^ntelang in jä^rlic^) immer june^menber 8a()l gegrünbeten 0ammel-
moüereien, bie in i()rer überioiegenben ^c^x^a^i auf genoffenfc^aftIi4)er

©runblage errid>tet «)urben, er|)ielten S^^ttrifugen. ©amit lourbe nid^t allein

eine günftige ^utterausbeute, fonbern auc^ bie 32lbglicI)Eeit geu)ä()rleiftet, ben

füfeen 9?abm in bcn jroecEmäßigften ^utterungsäuftanb ju perfe^en. ©ie 2lu8-

breitung ber 8ßntrifugenmot!ereien bebeutet, vok anbertoärte, fo auc^ in

^annoper einen tt>ic|)tigen Söenbepunh auf bem ©ebiete ber 32^ild)oerarbeitung

unb infonber|)eit ber 93utterbereitung. ^ie 53erbutterung oon füfeem 9^a^m

^at eine geringe ^ebeutung unb tritt gegenüber ber 93erbutterung oon ge-

fäuertem 9^a^m berartig 5urü<!, ba^ fie fe|)r roo^l unbeachtet bleiben !ann.

dagegen Eönnen bie 5ur 9^eifung bes 9^a^mö burc^gefü^rten 321afena^men

polle 2lufmertfam!eit für fic^ in Slnfpruc^ nehmen. Über bie für bie 9tal)mreifung

benu^ten ©efäße ift bae 3tbtige f4)on mitgeteilt toorben; bie SBanblungen,

bie bie ^urd)fü|)rung ber 9leifung bur4)gemad>t i^at, feien in Eurjen Söorten

angefü(>rt. 3n bm adjtjiger Sauren überliefe man ben aus porgetpärmter

3Kilc|) burcf) S^ntrifuge gewonnenen 9^a^m bei ettpa 15—18 ©rab ber 0elbft-

fäuerung unb fe^te nur im 2öinter, toenn inner()alb ber als jtpecfmäfeig ge-

|)altenen 3ßit Pon 20—24 0tunben ein genügenber 0äure- ober 9teifegrab

ni(^t erreicht toerben !onnte, einen 0äureerreger unb 5«>ar meift in ©eftalt

Pon Buttermilch ju. 0päter rourbe burc^ regelmäßigen 8ufa^ gefäuerter

93011-, SKager- ober 93uttermilcl) bafür geforgt, ba^ 2Kilcl)faureba!terien unter

allen Umftänben in genügenber ilber5a()l gegenüber anberen, auf bie 93e-

fc^affen^eit ber Sßutter fc^äblicl) u>ir!enben 33a!terien por^anben feien. 3n
tpeiterer C^rJenntniö ber 0d)äblicl>!eit pieler in ber 22lilc() por!ommenben unb

aus biefer auc|) in ben 9{a^m überge^enben 93afterien forgte man weitet für

beren 95ernicl)tung burd) ^oc|)grabige (Sr^i^ung beö 9tat)m6 ober auc^ ber ^Hilc^

por ber (Sntra()mung, unb enblic^ erftrebte man eine mbglic()ft reine 3Ililc^-

fäuregärung in bem pafteurifierten 9ta^m baburcl), ba^ bei ber ^erftellung

bes 6äureerreger6 Pon 9nilcl)faurereinfulturen ausgegangen tpurbe. 0c^ritt

für 6ct)ritt !am man fo portparts auf bem SDege, ber jur ^erftellung einer

fehlerfreien Butter führte; 3a()räe^nte gingen barüber ^in, bas 8ißl ä^ erreichen,

unb Poll!ommen erreid)t ift es nocl) immer niö^t ©enn auc^ gegentoärtig

gibt es noc^ 2Kol!ereien, in benen ber 9ta^mbe^anblung feinestpegs bie \\^v

gebü^renbe 2tufmer!fam!eit jugetpenbet toirb. Slls eine wiö^tiQe SKaßna^me,
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antcgenb auf bem ©ebtctc bat 33uttcrbcrcitung ju wkhn, finb bie im ^a^rc 1900

eingerichteten unb [eitler regelmäßig burd)gefüi)rten 33utterprüfungen anju-

fe()en» sDie "Prüfungen finben breimal jäl^rUd) unb an [ieben über bie '^ropinj

»erteilten ^rüfungöorten \tatt ^ie 0tabt Clbenburg bilbet, ba jid) ba& gleich-

namige ©roß^erjogtum bau ()annoperfct)en 23utterprüfungen ange[cf)lo|[en

i^at, b(in a<^icn ^rüfungsort. 35on bcn ^oitcvmn, bie jic^ jur ^Beteiligung

bereit erdärt ^aban, w'ixb je eine 93utterprobe in ©röfee pon 2 kg eingeforbert,

unb bie <^roben iperben unter Leitung unb 2tuf[icl)t bes 32^olJereiin|truftorö

ber fianbipirtfcljaftötammer burd) ein aus jipei ©utter()änblern unb jtpei

Sllolfereibetrieböleitern jufammengefe^tes 9^ic^ter!oUegium beurteilt. 3n
ber im 2ln[c|>luß an jabc 23utterprüfung [tattfinbenben 95er[ammlung; beren

93efud) jebem frei[te|)t, u)erben bie "^Prüfungeergebniffe; o^ne ba^ bie ^er!unft

ber groben angegeben tpirb, mitgeteilt unb erörtert, unb es tperben ferner

95orträge über mild?tpirt[cl)aftlicl)e S:age6fragen aller 2lrt gel)alten. 6eit Sin-

rid)tung ber 93utterprüfungen im 3al)re 1900 Ijaben bis Snbe beö Saljree 1913

in 41 9tunbgängen 303 95utterprüfungen ftattgefunben, unb es finb im ganzen

6161 'iproben ber fac^männifcl)en 93eurteilung untertporfen tporben. 5)apon

ftammen 5199 aus ber "ipropinj ^annoper unb 962 auö bem ©rofe^erjogtum

Olbenburg. 'ßn 194 fällen vombcn bauernb ^erporragenbe Äeiftungen Pon

9Kol!ereien burc^ 33erlei^ung Pon S()renur!unben aner!annt. sS)ie 93utter-

prüfungen \)ab(2n ol)ne gtpeifel piel baju beigetragen, por^anbene 32längel

im 9^o^ftpff, ber '3Itilö), in i^rer 33erarbeitung unb in b<in ^etriebseinric^tungen

aufjubecEen unb auf beren Slbftellung l)in3ua)irfen, @in ^unft, ber neuerbings

pielfac() erörtert wkb, nämlic|) ber 2öafferget)alt ber SJutter, ift auö) bei ben

93utterprüfungen fcl)arf ins Sluge gefaßt morben unb jtpar por allem babmd),

ba^ feit bem 3a|)re 1911 in allen jur "Prüfung eingefenbeten 'iproben ber 3öaffer-

ge^alt feftgeftellt tpirb, ferner aber burc^ ausgiebige (Erörterungen ber be-

treffenben ^rage naö) allen 9tid>tungen |)in. 93ei ber fe|)r großen 35erfc^ieben-

artig!eit ber 33iel)l)altung6- unb ^ütterungspert^ältnifle, bebingt burc^ ipeit

au6einanbergel;enbe ^lima-, 93oben- unb 2lnbauperl)ältniffe; rpirb man nid^t

bamit recl)nen !önnen, ba^ jemals eine l)annoperfc()e einheitliche 93utter erjeugt

tperben tpirb. 9Bo bW ertpal)nten ©runbbebingungen gleichartige finb, ift

\ö)on piel gefcl)el>en jur (Sr^ielung einer 93utter Pon gleid^artiger unb jipar

fe|)r guter 23efc^affen^eit. ^ae trifft befonbers ^u in bm ^auptpereinsbejirJen

Oftfrieslanb unb ©remerpörbe. 6onft bleibt nocl) mancljee ju tun übrig.

i$)er 23utterei gegenüber fpielt bie ^äferei in ^annoper feine bebeutenbe

9?olle. ©ie por mefjr ab 50 3al?ren fc^on ermahnte ^erftellung Pon Emmen-

taler unb Sbamer ^äfe in Oftfrieelanb barf tPol)l als balb aufgegebener 33erfuc^

betrachtet tperben. ^er ^äfe, ber ju Slnfang unferes ^Beric^töseitraums in

Oftfrieslanb in fo großen ^Hengen t)ergeftellt ipurbe, ba^ er einen u>efentlicf?en

2lu8fu()rarti(el bilbete, u>ar ein 32^agerfäfe in ber 2lrt bes fogenannten ^olfteinifcf)en

fieber!äfeö. 95on ben in Oftfrieslanb gegrünbeten 0ammelmol!ereien betreiben

einige bie ^erftellung Pon Sl^agerfäfen im großen 3Kaßftabe, unb in pielen

Söirtfd^aften, bie bie 3nilct) jur SKolterei fenben unb Pon i^r SKagermilc^

namentlicl? ju ^ütterungsäu^ecfen jurücfer^alten, witb nocl? immer jum eigenen
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©cbtau4> bcc Ianbc6übnci)c ^äfe l)crgcftcUt. ^n ätjnlidjcc ^COcifc altcingcbütgcrt

ift im fübü4)cn ^annopcr bk ^erftcUung von Ouaxt, irnm Slusgangöftoff für

^arjfäic; bic tpcnigcr in bcn 92^oI!crcicn fclbft ote »iclmcbr in gcfonbcrtcn

23ctriebcn t)on ^äfcbäcfcrn ober S^äfefabritantcn ausgeübt u>icb. (£inc [olcfjc

93cvu)crtung bcx abgcrabmtcn 32^ild) rcidjt bis jum 95cginn bcs 23crict)t65citraum6

jurüc!. 6ßi)r auffallcnb ift bic mc^rfad) tpicbccbolte Singabc, ba^ bas 3KiId)-

buttern in bcn ficbjiger ^a^vcn im ^ilbc6|>cimifc^en unb in angccnjcnbcn

93cäirfcn bcfonbcre bc6t)alb fel)r bdkbt gctpcfcn fei, tpcil bcr aus bcr Sßuttcr-

mil4) getponncnc OuarJ glatten Slbfa^ an ^arjEäfcfabrüantcn finbc. 55)ic[e

Singabc mü^tc als eine irrtümlicbc angcjct^cn wctbcn, wenn fic nid)t von bcm
por3üglid)cn 5?cnncc unb eifrigen ^örbcrcr bcö prooinäieUcn 32^olfcrciti)efen6,

bem bamaligcn ©cneralfefretär 23o9[en in ^ilbcsljcim, ftammte. ^ie ^er-

ftellung pon ^arjfäfe )^at |icf) im ^auptpereinsbejirEe ^ilbes^eim ^u einem

großen ^^buftrieätpeige enttt)icfelt. Sluf bem ©ebiete ber ^äferei arbeiten

nicbt loenige 32^olEereibetriebe aucf) nod? in anberen als bcn bereits ertpäl)nten

9tic^tungen; ot)ne ba^ \\ö) bel)aupten lie^e, ba^ [lö^ irgenb eine befonbere berartig

enttt>icBeit ^abc, ba^ fie etwa als cbara!teriftif4) für einen beftimmten SBejirt

angefe^en merben !önnte. S>ie S^äfeart, bie näcbft ben \(^on eripä^nten o?obl

am meiften bei ber ^erftellung beporjugt tpirb, ift ber ^adfteinfäfe aus 3^ntri-

fugenmagermild), %^m artperipanbt, aber in u>eit geringerer 92^enge \)<it-

gefteUt; ift ber aus 321ifd?ungen pon 35011- unb 32^agermilcl) mit perfcf)iebenem

^ettge^alt erseugte '9tomabur. ferner finbet fiel) t)äufig bie ^erftellung Pon

2öeid)fäfen nacf) franjöfifc^er 2lrt mit u)ecbfelnbem ^ettge^alt unb unter ben

perfd)iebenften 9Zamen in ben ^anbel gebracht, unb aud; ^arttäfe nacf) Silfiter

unb ^oUänber 2lrt iperben ^kt unb ba gemac|)t.

Sieben biefen ^aupterjeugniffen aus 3Kild) — 93utter unb ^ä|c — fpielen

anbere nur eine untergeorbnete Stolle. S>auermild) unb jtpar nacl) ©c^erfffcbem

23erfabren ift in gri>feerem SJla^ftabe Slnfang ber ad^tjiger 3al)re im §aupt-

pereinsbejirE 33remerpörbe ^ergeftellt tporben; fie fanb i^ten 2lbfa|i ujefentließ

nac^ 6übameri!a unb Sluftralien. 3öie lange bie betreffenbe ^abri! beftanben

^at, ift nicf)t betannt ^k ^erftellung Pon fterilifierter ^lid^ unb fterilifiertem

9tabm in 33led)bofen jum 33erfanb ins Sluslanb, namentlicb aber für <Scl)iffe,

ift Pon einigen 92lol!ereien aufgenommen, Pon beren größerer Slnjal^l aber aud)

tpieber fallengelaffen tPorben. ^k ju erjielenbe i}öfyete 95ertpertung fte^t !aum

in (£in!lang mit bem 33erluft, ber aus ber ^Verarbeitung ungeeigneter SHilcb

unb aus 23etriebsfel)lern eru)ad)fen {ann. 2lud> bie ©arftellung Pon 9Iliiö)'

juder — Sto^juder — aus holten, bie minbeftens in einer Sl^olferei jahrelang

betrieben rourbe, ^at man u>ieber aufgegeben. (Eine eigenartige gnbuftrie,

bie in ber ^ropinj ^annoper entftanben ift unb fid> ju bebeutenbem Umfange

cnttpidelt l^at, perbient ^ier (£rtPäl)nung, toenn [ie aud) mit bem 32Iolfereitpefen

nur infofern in S5erbinbung fte^t, als fie i^m i^ren 9to()ftoff entnimmt, nämlicf)

bie ^erftellung Pon ©alalit^. ©alalit() ift aus 97iagermild) geiponnener ^äfeftoff,

ber bmd^ ^e^anblung mit ^ormalbel)9b unb burcb ()o|)en ©rud in eine fe^c

I)arte unb tpiberftanbsfä^ige SZ^affe pertoanbelt tPorben ift. ©a fic^ bie noc^

u>ei4)e SKaffe in perfc()iebenartigfter Söeife färben unb in "^platten, Stangen,
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kugeln unb ^ormftücfc prcfferi; aud) fd)ncibcn, brcd)fcln unb polieren lä^t,

fo [teilt fie einen Pieler 33etu>enbung fäl)igen Siuögangsftoff für allerlei üeinere

©ebraud)6gegen[tänbe bar. ^ie 33erfud)e, ©alalitl) in ^abenform jur Herstellung

pon ©etpeben — 3Ililc^feibe — 3U pertoenben; [d)einen erfolglos oerlaufen

ju [ein. Ob unb in toelc^em Umfange ettoa ^annooer[d)e SHolfereien an ber

Lieferung oon S^ä[e[toff jur ©alalit^eräeugung beteiligt [inb, läfet [ic|> nid^t

nac|)«)ei[en.

©Ieicl>fall6 aus ^ä[e[toff u?trb in ber "^Propinj ein (on^entriertee 9täl)r-

unb Heilmittel; bae> 6anatogen, in großem ^a'^\tab<i ^erge[tellt. 32lagermild) toirb

baju an bie betreffenbe ^abv'it oon einigen naljegelegenen 92^ol!ereien geliefert.

2lb[a^ unb '5)3rei[e. 2öieberI)olt i[t [d)on ertoa^jnt, ba^ ju

93eginn bes SBeric^töjeitraums oon einer H^t:[tellung pon 32^oltereier5eugni[[en

in größerem Umfange nur in Oftfrieelanb gefproc^en toerben !onnte, unb im
8u[ammenl)ange |>iermit fonnte aucf) nur in 0[tfrieölanb oon einem größeren

Hanbel in biefen €r3eugni[[en bie 9tebe [ein. C[tfrie6lanb t)atte bebeutenbe

93uttermär!te in (^mben, fieer unb 2i8eener; unb es tourben recl)t anfe^nlic^e

92^engen 33utter Pon borf nad) (Snglanb perlaben. !5)ie[e Sluöfu^r aber i^atta in

ben [iebjiger Sauren [cl)on aufgehört unb tpar butö) 2lb[a^ nad^ beut[cl)en

Hanbelsplä^en abgelö[t tporben. 9n anberen Steilen ber ^rooinj be[tanb ju ber

eriPäl)nten Seit ein H^inbel mit 33utter in größerer Sluöbe^nung nocl) !aum.

^ie nid)t im eigenen ^au6\)alU benötigte 23utter K)urbe ber näc(>[ten 0tabt

jugefübrt unb, [oipeit [ie nic^t auf offenem 9Kar!te per!auft tpurbe, bem 9?Iaterial-

tparenl)änbler übergeben, ber [ie aber nic|)t bar begal^lte, [onbern Söaren bafür

gab. 2Ö0 auf bem 5anbe größere Btäbta in erreicl)barer 9Zäl)e nid)t porl^anben

tparen, enttpidelte [ic^ ber gleic(>e S:au[cb^anbel burd) 33ermittelung Ijerum-

gie^enber Krämer, ©afe bei bie[er 2lrt bes 2lb[a^e6 niö)t ber fianbtoirt ben

größeren 2Iu^en l^atte, bebarf faum befonberer (grtpäl)nung. iS>urd)greifenbe

33erbe[[erungen auf bem ©ebiete bes 33utterab[a^e6 ttaUn er[t mit bem ilbergang

5um milc^u>irt[d)aftlicl)en(5rofebetrieb unb mit [einer Verbreitung ein, 93er^ältni[[e,

bie mit bem allgemeinen ^uf[d)u>unge in 3nbu[trie unb H^inbel, mit bem [d)nellen

Herampac(>[en ber 0t(xbie unb mit ber 33erbe[[erung ber 33er!et)röeinrid)tungen

jeitlid) 3u[ammenfielen. 6ammelmolfereien in günftiger Äage [uc^ten [ic^ in

nal)egelegenen 0täbtcn eine [tänbige ^unb[cl)aft ju ertperben, ber [ie 95utter

unmittelbar 5ufül)rten. 2lnbere, in i^rer örtlid)en Sage ipeniger bcgünftigte,

rid)teten einen leb()aften Sutterpo[tper[anb <xn ^ripattunben ein. 3n größeren

Btäbtan tourben 33utterl)anblungen errichtet, bk einen großen S^eil ber in ber

•jpropinj erjeugten 23utter aufnat)men. ©nblicb tpurben Pon pielen 921ol!ereien

mit 93uttergrofe|)änblern, namentlich in H^J^tburg unb 23erlin, 23erträge abge-

f4)Io[[en, nac^ benen bie ^änbkt bk ge[amten SButtermengen ber 92^olferei

abjuneljmen Ratten, ^üt bie 2Bertbered[)nung famen bk '^rei6fe[t[e^ungen

an ben ©rofe()anbel6plä^en unter 23erücf[ic|)tigung ber ©üte ber 23utter in

93etrac^t. Über bie 9^ic|)tig!eit unb bas Sutreffen ber ^'öi}C ber pon ben ©rofe-

^anblem ben 9Kol!ereien gegaljlten «^preife !am es 5tpi[d>en beiben Parteien

pielfact) 5U 3Keinung6Per[d)iebenl)eiten unb 2lu8einanber[e^ungen. 23ei ^err-

fcf)enber 23utterfnapp|)eit ipurben man4>e SlioKereien baburcl) pera>ö^nt, ba^
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i^ncn fclbft für mit getolffcn 3}^ängcln bet)aftctc 33uttcc bic {)öd)ftcn greife

beja^jlt iDurben, unb bei ÜberfüIIung bc6 Sllacttcs mad)tc bcr ^anbcl unbe-

rechtigte Sluöfteilungen jur ^erabbrücfung ber ^rei[e. $5)urd) [olc^e 33orgänge

unb burct) ben 2öunfd>, beffere 95er^ältniffe auf bem 23uttermatfte l)erbei5ufüi)ren,

tpurbe im 3af)re 1894 bie 93utterperEauf6genof[en[d)aft, e. ©, m, b. ^,, ju

^annoper gegrünbet. 6ie rict)tete eine ©efd)äft6[telle in Hamburg ein, an bie

bie angefci)Ioffenen 9I?oIfereibetriebe fämtlid)e niö)t im S^leinperEauf abgefegte

33utter einfenben mußten, ^uvö) bie ©efdjäfteftelle u)urbe bie 93utter möglid>[t

^od) pertpertet. ©urc^ SlnfteUung eines Sl^olfereiinftruftors, ber bie ange[d)Iojjenen

^Hoüereien ju be|uc|)en unb auf Slbftellung ungün[tiger 93ert)ältniffe begüglid)

93efd>affen^eit ber angelieferten '3üü(^ unb Pori)anbener 32^ängel in 2lu6rü[tung

ber 92^ol!ereien ober bei ^erfteUung ber Srjeugnijfe ^injuiDirfen ^atte, lourbe

baö 3JIol!ereiu)efen tpefentlid) geförbert unb ein beutlid) zutage getretener

3Zu^en ge[d)affen. 3m übrigen ^atte bie 23utterper!auf6geno[[en[cf)aft mit

mand)erlei ©c^toierigEeiten ju Jämpfen, bie woi)i nidjt portjersufe^en u>aren.

^e[onberö ^erporge^oben [ei ^ier, ba^ bie ©rünbung äufammenfällt mit einem

großen Zlmfc^toung; ber fic^ auf bem ©ebiete bes* beutfc^en 93utterabfa^e6

polläog. ^eut[4)Ianb; bae bis Einfang ber neunjiger 'i^a\>t(2 ein 2lu5fu()rlanb

für 33utter wav, tpurbe SJ^itte ber neunziger 3a()re ein 33utter einfü^renbes

5anb, unb bie Überfd)U^einfuI)r an 2?utter ftieg pon 3a^r ju ^a^r bermafeen,

ba^ fie gegenu)ärtig einen 3Bert pon runb 130 2?liUionen ^aü jä^rlic^ i}<xt

Unter biefen 33er^ältniffen tourbe es ben 32^pl!ereien im allgemeinen, namentlid)

aber ben 93etrieben mit befonbers guter 33utter, per^altnismä^ig leici)t, i|)re

(grjeugniffe ab^ufe^en, befonbers bei 23utterfnapp|)eit unb bei gün[tigen'5preijen.

3n [oId)en Seiten er()ielt bie ©utterperfaufögenof|en[d)aft ungenügenbe 32^engen

Pon 33utter unb u>e[entlid) foldje Pon geringerer ®üte, njä^renb jujeiten be6

33utterüberflu[|e6 unb ungünftiger 2tb[a^per()ältniffe eine 3ufui)r pon 33utter

in fold)er 22^enge [tattfanb, bafe fie nic()t unterjubringen toar. 0olci)e 55erl)ältniff

e

finb für eine "jpripatfirma [c^iper ju ertragen, für eine ©enoffenfd)aft aber auf

bie ^auer unerträglid), unb fie führten mit ber Uberjeugung, ba'^ unter bun

peränberten 53er{)ältniffen eine 9^ottpenbigBeit jur 2lufrect>ter^altung ber

25utterperfauf6geno[[en[d?aft nid)t me^r por^anben [ei, ju beren 2tuflö[ung

im ga()re 1904.

2öie [ci)on ctwa^nt, i[t es [eit etioa 20 3a|)ren ber beut[d)en 92^ilci)-

tpirt[d)aft mö)t metjr mbglicf), ben I)eimi[cf)en 93ebarf äu becfen, ^ie[er Xlm[tanb

erleid)tert [el)r tDe[entnd) ba& Unterbringen ber ®räeugni[[e; [otoeit es [ic() um
93utter ^anbelt, treten 6c^tPierigfeiten im 2lb[a^ nur ganj pereinjelt auf, ^ür

ben 35er[anb Pon 93utter über bie ©renken ber "ipropinä ()inau6 bürften ipe[entlic|)

bie tpe[tUc^en 3Za4)barpropinäen unb ferner Hamburg, Berlin unb grbfeere

0täbta im S^önigreid) 0ac^[en in ^rage tommen.

^ür bie im ©rofe^anbel erjielten '5)5rei[e !ann man [ic^ an bie mittleren

Hamburger 'jprei6fe[t[e^ungen galten, bie tPät)renb ber legten 40 ga^re etipa

jtpi[c()en M 100.— unb 130.— für 1 ßtr. ge[d)ipan!t |)aben; be[onber6 i^o^c

^rei[e voutbm gejafjlt in ben 3a^ren 1881 unb 1912, be[onberß niebrige in

ben 3a|)ren 1888 unb 1895.
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©ci bcv tpcfcntüc^ geringeren ©ebeutung ber Safere! (önnen einge^enbe

eingaben über ^anbel unb ^rei[e !aum gemacht toerben. ©ie in Oftfrieelanb

in größeren 22^engen ^jergeftellten 37iager!ä[e bürften it)ren Slbja^ tpefentlici)

in Cftfrieslanb felbft finben. ©ie frül)ere 2lu6fui)r, namentUd) nad) bem a>e[t-

fäli[d)en 3nbu[triegebiete, finbet nur nod) [elten \tait 3n ben [üblichen 3^eilen

ber ^ropinj |)erge[tellte 93a(f[teinfä[e bilbeten früt)er eine nic^t unbebeutenbe

2tu6fuf)rn)are, jci^t aber iperben [ie bei einge|ci)rän!ter ^erftellung I)auptfäc|)lici)

in ber 2täi)e untergebracht. Qiuö^ bie (irjeugung von Ouaxt befct)rän!t fid)

tpefentlid) auf bie 3^olfereien im [üblid)en ^annoper. ©er Sibfa^ erfolgt an bie

3a|)Ireicf>en ^arjfäfefabrifanten; bie fid; namentlich im StegierungsbejirJ

^ilbe6()eim befinben. ^ür Quar! «>urbe por 20 ^a^ren M 8.— biö M 10.— für

1 3tr. be^a^it 3"i Satire 1912 ftieg ber "^reie auf bie Eaum glaublici)e ^ö^e
t)on M 16.— bis Jt 20.—, ift aber fc|)on lieber auf JH> 14.— unb barunter

jurücfgegangen.

8a|)Ien für bk 33erö>ertung ber 52^ilc^ im allgemeinen anzugeben, ift

mit niö)t geringen 0c^tpierig{eiten perbunben unb über()aupt erft mit einer

gemiffen 0ic^erl)eit möglich, feitbem bie ©efc^äfteergebniffe pon ©eno[fen[c{)aft6-

moüereien porliegen, Slber aud) bie Eingaben biefer ©e[c^äft6bericf)te Ia[[en

nici)t feiten nottpenbige fragen offen unb !eine unmittelbaren ^ergleid)e

5U. ©ana allgemein läfet [i^ rpo^l annehmen, ba^ bie 3Ililc^ in länblic|)en

3Kol(ereien unter Stbrec^nung aller llntoften unb unter Slnrec^nung bes Söertes

ber Slebenerjeugniffe — SHager-, ^Buttermilch, 3Kolfen —, wo folclje unberecl)net

5urücfgegeben toerben, in ben ac^tjiger 3a^ren mit 6—9 ^ unb gegentpärtig

mit 9—11 ^, pereinjelt aucl) bis ju 13 ^ für 1 1 ober 1 kg pertpertet ipirb.

93ei ber Lieferung ber 3Kilcl) an 0ammelmol!ereien jieljt man fe|)r allgemein

bie 3Ilengenbe[timmung nad) ©etpid)t ber nac^ 3Kafe por. ©er )e nac^ i|)rer

3ufammen[e^ung red)t perfcl)iebene Söert ber 3Kilc^ finbet gebü^renbe 33e-

rücffic^tigung barin, ba^ ber 33e5a|)lung ber projentifc^e ^ettge^alt jugrunbe

gelegt ipirb. (Ermittelt rpirb ber ^ettge^alt in ben 2?iol!ereien felbft unb

gtpar mit ipenigen 2lu6nal)men unter 33eripenbung bes ©erberfcl)en g^ett-

beftimmung6Perfa|)ren6. ^n einigen 32lol!ereien toirb jur ^ettbeftimmung

bae fia!tof!op benu^t.

92lilc^tpirtfcf)aftlic^e8 Xlnterricl)t6U)efen. Solange bie

33erarbeitung ber 22lilcl) an ii^vct ©rjeugungöftätte; alfo in jebem größeren,

kleineren ober auc^ fel)r fleinen ÄanbtPirtfcljaftöbetriebe, in recl)t einfacher

Söeife au6gefü()rt tpurbe, unb folange bie ^ergeftellten (Erjeugniffe nur bem

^auöbebarf bleuten ober in näc(>fter 9lä^e i^ren ^bfa^ fanben unb befonbere

2lnfprüc^e an i()re SBe[cf)affen|)eit n\ö)t geftellt tourben, genügte ^um ^Betriebe

ber 32^ilct)a)irtfcl)aft bie Xlntermeifung ber 2:bcl)ter unb 3?lägbe burd) bie {unbige

^auöfrau, ju beren 33ereic() bie 32lilcl)Eammer, bie 33utterftube unb bie 5?äfe-

füd?e gehörten. Site aber mit fteigenber 3Zacl)frage naö) Sl^oüereierjeugniffen;

in erfter £inie nac|) 23utter, bae Stngebot angeregt tPurbe unb fo auc^ ein

tpac()fenber 3öettbeu)erb eintrat, macf)te fid> bas 23ebürfni6 nad> befonbers

porgebilbetem 9Ilol!ereiperfonal mit umfaffenberen 5acl)fenntniffen bemerkbar.

35on ber 32lol!erei!ommiffion bes 3^ntralau6fcl)uffc6 ber J^bnigllc^en fianb-
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it)irtfc^aft6-©cfeUfd)aft wmben im ^a^v<i 1876 giDci fc^c Dcrbicnte 95orfämpfct

auf miIcf)tDirti4)aftnd)em ©cbictc, bet ©cncral[c!rctär bes ^ilbcö^cimcr ^aupt-

pcceinö; topfen, unb ber ©cneralfctcctär bcr Olbenburgcr £anbtt)irt[d)aft6-

©efenfd)aft; ^ctcrfcn, aufgcforbctt, 33or[(^lägc jur (£rri4)tung einer 3JloI!crei-

[d)ule in £oga bei £eer ju macf)en. ©er umfangreiche unb [el)r eingel)enbe

23erid>t erfennt für Oftfrieslanb bas 93ebürfni6 einer 5J^oI!ereilet)ranftalt an,

in ber junge 3I^äbci)en facfjgemäfee Xlntertpeifung im ©efamtgebiete ber '3üii<^-

u)irtfd)aft cx^altcn, nebenbei aber aud) burd) fonftigen Hnterrid)t für ii^ren

23eruf als Sanbtpirtinnen porgebilbet toerben !bnnen» ©afe in Cftfrieölanb,

wo frül)er [cfjon pom Ianbtpirt|d)aftlicf)en ^aupberein eine ^ollänberin als

2öanberlei)rerin für ^äfebereitung angeftellt toar, juerft ber "ipian jur @rricl)tung

einer 22^oIfereiIeI>ranftaIt auftaud)te, i[t im ^inblic! auf bie fct)on me^rfad)

errt)äl)nte früfjjeitige Sntipicfelung bes bortigen 22^oI!ereiu)ejen6 weniger t)er-

ujunberlic^ als bie Satfac()e, bafe ber ^lan bamale nid)t jur 33ertpir!n4)ung

gelangte.

©aö 33ebürfni8 jur befferen 2tu6bilbung tpeiblic^er StrbeiteJräfte für ben

^au6U)irtfd)aft6betrieb im allgemeinen unb für ben 9Kil4)iDirtfc^aft6betrieb

im befonberen macf>te fid) aber immer bringenber bemerkbar unb füt)rte jur

(Srrid)tung einer ganjen 9tei^e pon SHolEereifc^ulen. ®ie erfte toar bie auf

Slnregung be6 $ilbeö()eimer ^auptpereinö unb mit Unterftü^ung bee Sanbes-

bire!torium6 in ©rofe-^imftebt bei ^ilbes^jeim errichtete unb am L2lpril 1879

eröffnete 921olferei[c^ule, bie unter ber fac^Bunbigen Leitung ber ^rau ^of-

befi^er 21. :£ot>mann ftanb, bie fic^ burd) ban 23efud) pon milc^rpirt[cl)aftlicl)en

fie^ranftalten unb gut geleiteten 3Kolfereibetrieben grünblicf) porgebilbet t)atte.

©iefe fet)r gut be[uct)te ©cljule, in ber tPä^renb i|)re6 je^^njä^rigen OBeftel^ens

piele junge 9KäbcI)en eine grünbliclje Slusbilbung genoffen, tpurbe porbilblid)

für fpätere ät)nlic^e Slnftalten, bie allerbingö nicl)t alle i^r 33orbilb erreid)ten.

©ie 5U)eite 22^oUerei- unb ^au6^altung8fct)ule u>urbe unter 3Hitu)irBung

beö Oönabrücfer ^auptoereins pon ^rau 21. ^epe in 93abbergen errichtet

unb am 1. Slpril 1880 eröffnet; fie ipirfte 10 3al)re lang bw 31. SZlarj 1890.

gn 2torben (Cftfrieelanb), ipo man fcf)on im Qa^re 1878 erfolglos bemü|)t

getpefen toar, in 33erbinbung mit ber bortigen 2l<!erbau[d)ule eine 92^olEerei-

le()ranftalt 3u grünben, errid)tete auf Slnregung unb mit Unterftü^ung bes

oftfriefifd)en ^auptoereins bie ©enoffenfd^aft Qtorben eine 2Jiol!ereifc()ule.

6ie tPurbe am 1. ^ai 1880 eröffnet, mufete aber toegen ungenügenben 33efud)e6

nad) taum breijä^riger 2Bir!famfeit 1883 ipteber gefc^loffen iperben. 2lle

ipeitere Se^rftätten folgten im Sa^re 1883 bie 6cl)ule in ^an!e bei ^i^acEer

unter Leitung bes ©omänenpäc^ters ^orn, bie als 2Kol!ereifc^ule bis 1891,

alß ^au5^altung8fd)ule bie 1894 toirfte, unb bie 6c()ule in "ipäfe bei 2Keinerfen

— 25orftet)er ^ofbefi^er ^affeimann —, bie am 1. O!tober 1884 eröffnet unb

1895 gefd)loffen ipurbe.
j ©iefe beiben Slnftalten u)urben auf 23eranlaffung

unb unter ^eiljilfe bes Süneburger ^auptpereins erricf)tet; 3ur 6cl)ule in

^äfe betpilligte auö^ bas SanbeöbireEtorium ert)eblid)e 321ittel. Sine u>eitere

im :£üneburgifcl)en, nämlict) in ©umftorf bei ©a^lenburg, pon ^rau ^ofbefi^er

@. SKeper am 1. Slpril 1890 eröffnete ^oiUtd- unb ^au6^altung8fd>ule wuxbc
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fc^c baib vokbev gcfcf)Io[[cn. 3m ^auptpcrcinsbcäir! ^ilbc6{)cim crrid)tctc

^rau £. ^affcbraut in ^oUc bei ©crneburg im 3al)rc 1892 eine neue Slnftalt,

i)ie 1896 tpieber einging. 3n ben pon bec £anbii)irtfd)aftö!ammer füt bie

^ropinj ^annoper in ban 3a()ren 1897 in (£eUe, 1902 in Hameln unb 1913

in ^ilbes^eim ectic()teten ^auöl)altung8[d)ulen bilben t^eocetifdje unb praEti[d>e

llnteru>ei[ungen in ber 22lilcI)oeripenbung unb -pecu>ectung loidjtige £et)c-

gegenftänbe»

3!Benn bie bistjer ertpä{>nten 2(n[talten auöfd^liefeücl) füt bie Unterioeifung

ipeiblid)er Söslinge beftimmt tparen, fo barf barauö niö^t gefd)Iof[en tperben,

bafe [id; bae 33ebürfniö nad) gut unterrici>teten männlid)en 3Kolfereiange[tellten

goc nid)t füljlbac gemacf)t i)ätte, ^as mar im ©egenteil fc^on länger ber ^ail,

unb es tt'itt bie ^lage, b<x^ es an genügenb ausgebilbeten männlichen 2ln-

gefteüten mangele^ ba^ bae ©ebei^en ber 0ammelmol!ereien baburd) beein-

trädjtigt unb ber 5ortfd)ritt auf mild)tt)irt[d)aftlic|)em ©ebiete gel^emmt tperbe,

befonbere in ber 3ßit immer {)äufiger unb lauter auf, in ber bie ©rünbung pon

©enoffenfdjaftsmoüereien in [tär!erem 2I^a^e einfette, ^ie (Srrid)tung ber

9Ilol!ereif4)ule in 9Zortrup im Januar 1885 burci) ban 22^oI!ereibire!tor 'Späljlig

fonnte ba!)er als eine jtped- unb geitgemäfee ©rünbung angefel)en u>erben.

^ie 6d;ule rpar urfprüngtid) jur Hnterrpeifung pon 33]eiern unb auö) von

2?leierinnen beftimmt; feit bem 3ai)re 1890 aber biente fie au6fc()Iie^nd) ber 2iu6-

bilbung männlic()en ^erfonals. ^k £el)ran[talt tpar jaljrelang fel)r gut be[ud)t;

!onnte [\<^ tro^bem auf bie ©auer nid^t \)alicn unb ging im 'i^a^xe 1900 ein.

3n ganj anberer, tpefentlief) befferer £age befanb fic^ bie am 15. ^uü 1893

eröffnete 2npl!ereifcf)ule in Hameln, bie eine Stbteilung bes pom bamaligen

8entralau8fd)ufe ber königlichen SanbiPirtfd)aft6-©efeUfc^aft gegrünbeten

221ilc^tpirt[d)aftlid)en ^nftituts Hameln b'übat ^ie ii)m pom fianbtpirtf4>aft6-

minifterium, Sanbe6bire!torium unb Pon ber Sanbtpirtfd)aft6!ammer geu>äi)rten

3}^ittel geben ber 2ZloI!ereifd)ule ben (I^araBter einer öffentlidjen Se^ranftalt.

6ie ermöglicht bie grünblid)e2lu6bilbungpra!ti[c() fd)on PorgebitbeterSIleieriften in

fiel)rgängen pon Porgefd)riebener ^auer. 9Zä^ere eingaben über bie 9KoI!erei-

[c^ule Hameln finben ficf) an anberer 0tdW biefer ^eftfc^rift.

33on anberen 3J^afenabmen, bie ber ^eranbilbung tüct)tiger 9ZioIferei-

angeftellten unb ber 33erbreitung fad)männifcf)er ^enntniffe ju bienen beftimmt

finb, feien eriP(i|)nt bie Pon 33ereinen pon 9I^olfereifac()leuten peranftalteten,

Pon ber SanbtpirtfcfjaftöEammer unterftü^ten Sel)rling6prüfungen unb bie

33orträge, bie in ban im 21nfd)lufe an bie 33utterprüfungen abgel)altenen ^nter-

effentenperfammlungen, tpie aud) in ^erfammlungen Pon lanbtpirtfci^aftUc^en

93ereinen unb Pon 3Ilol(ereigenpffen[ct)aften gehalten tperben, enbüd) bie fef)r

umfangreid)e beratenbe unb belet)renbe S:ätigJeit bes Pon ber £anbtpirtfcf)aft6-

!ammer angefteUten 92loI!ereiinftru!torö.

8iegenmiIc()U)irtfc^aft. Söenn auc^ berec(>tigtertt)eife bei

^arftellung bes 3IloI!ereitpefenö nur (Erzeugung unb 33ertpertung ber ^uljmilc^

in 33etracf)t gebogen tpirb, fo tPürbe foIci)e !5>arftenung bod> ber 33oUftänbig!eit

entbehren unb einen getpiffen SJ^angel auftoeifen, loenn ber giegenmilci) unb

i^rer ©ebeutung nxd^t roenigftens in einigen furjen 0ä^en gebaci^t ipürbe.
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3n lebhafter Erinnerung dürften in beteiligten Greifen nod) bie t)or toenigen

3a|)ren gegen bie 5}^oIfereien ert)obenen, ebenfo |ct)arfen «?ie unbeiDiejenen

Slnüagen [ein, ba^ eine [lö) met)r unb mel)r bemerkbar mad^enbe Hnteternät)rung

ber £anbben>oI)ner barauf äurücfäufütjren fei, ba'^ bie 6ud)t, ba5 von bcr

2}^oIEerei geäal)lte SHild^gelb ju erl)ö^en; ba^in fü{)re, bafe jeber irgenb ent-

be|)rlid?e 2:ropfen 521ilc{) an bie 3nolterei geliefert t^erbe, unb ba^ baö fogar

auf S^often einer gefunben (grnäl)rung ber ^auögenoffen unb im befonberen

ber ^inber ge[4>ät)e, de i[t bie[em 33oru)urf pielfad) entgegengetreten iporben,

j. 23. aud) burct) ben ^inu>eiö, ba^ bk oermeljrte Si^S^^l^altung unb bie er-

folgreid^en 93eftrebungen jur Hebung ber 92^ild)leiftungen ber Siegen fielen

Familien ber u>irtfd)aftli4) fd)U)a4)en 93epöl!erung6fct)icf)ten in ber 3i^Ö^nmilcf)

einen burcf)au6 poUn>ertigen Er[a| ber fe^lenben unb unter Xlmftänben fdjtper

ju befd)affenben ^u^milcf) bieten, giegenmilcl) fann in ber menfd)li4)en (£r-

nä^rung unbebenüic^ an bie 0telle ber ^u^mild) treten; bei ätpedmäfeiger

Haltung ber SicQzn l)at fie burd)auö feinen unreinen ober unangenet)men

©efc^macf, unb es ift nur ju u>ünfd)en, ba^ ba, wo S'wQan gehalten roerben,

beren Sl^ilc^ auc^ mbglic(>[t ausgiebig 5U men[d[)lid?en CErnäl)rung63U)ecEen ge-

braud)t wkb, ^ierju nid)t erforberlic()e 9Kilcf) !ann fe^r tDO^l aud) jur ^erftellung

von 33utter unb ^ä[e 23ertpenbung finben. 2tuc^ biefe Srjeugniffe toerben fic^

in i^rer 93ef4)affen|)eit unb befonbers in i^rem ©ef4)mac! pon bcn gleid)en

(Sräeugniffen aue 5^u^milc() nid^t unvorteilhaft unterjdjeiben, roenn bie Haltung

ber 2:iere unb bie 93e^anblung u>ie 93erarbeitung ber 3?lilc^ nic^t gu beanftanben

toaren. !5)ie in ben legten Sauren im^auptoereinöbegirE^ilbesl^eimperanftatteten

Sluöftellungen für 3i^Öß"^iIc^tt>ii^tfd)aft ^aben genügenbe 93eu)eife für bie

9^id)tigteit bes eben ©efagten erbrad)t. 2Zod)malö aber mbge t)ert)orge{)oben

tperben, ba^ bie erfte unb Pornel)mfte Slufgabe ber 8i^Ö^nI)altung fein unb

bleiben mu| bie 23erforgung ber Familien ber 3iß9<^n^alter mit rei4)li4)er

5Jlil(^na|)rung.
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|tc ^kQdckn, Mc tcilu)ci[c, 5. 35. in bcn ^auptpcrciriöbcjirfcn

^annopcr, Oftfricslanb, ©öttingcn, faft auöfdjUc^Ud) ab lanb-

u)irt[d)aftlid)c 3Zcbengc«)crbc betrieben lourben, I)aben ipät^renb

ber legten gat)rje^nte in ber "^ropinj immer mel)r an ©e-

beutung perloren. SJ^it ber [teigenben 33epöl!erungö3unat)me

tourbe bie ^erftellung t>ielfad> in neue 23al)nen geleitet. 0ie tpurbe pom lanb-

ipirt|d)aftlid)en 23etriebc getrennt unb ein befonberer ^rtperbs^tpeig. ^a\i

allgemein tpirb bie (£inträgUd>Eeit biefes ^Zebengetoerbee aud) nur bann ab
einigermaßen befriebigenb angefeljen, tpenn bie S'KQdckn übet gute S^onlager

unb günstige 93er!el)röPerl)äItni[fe perfügen. 3m großen unb ganzen liefern bie

getperblid) betriebenen Si^S^I^i^n in ber Ztmgegenb pon ^annoper unb 33remen

ben benötigten umfangreichen 6teinbebarf bee ^auptpereinsbejirfö ^annooer,

2lur in Csnabrüd unb 2trenberg-3}Zeppen ift bie Snttoicfelung ber 3i^9^l^ißtt

ab Ianbtpirt[c^aftlid)e6 9lebengerperbe ipegen ber ftetig tpacl)fenben 33autätig!eit

auf bem 2ani>c red)t erfreulid) getpefen. Stüerbingö mußten bie fianbtoirte

bie neuften 22^afd)inen anfct)affen, tpenn fie nicf)t in ber ©üte ber Steine hinter

bem ©roßgetperbe jurüdbleiben tpollten, bafür finb aber bie greife für bie

lanbtpirtf4>aftnc^en S'wQakian im allgemeinen nicl^t ungünftig geipefen.

2luf ben S'KQiikkn beö ^auptpereinöbejirfö ^ilbes^eim, bie bem lanb-

tp{rt[c^aftlic()en 9Iebengeu)erbe angeljbrten, mürben por 50 Satiren, b. ^. por

(£infül)rung beö 9nafcf)inenbetriebe6 burd)fd)nittlict) ettpa 200—300000 Sl^auer-

fteine unb ettPa 30—70000 ^adj^iegel l)ergeftellt.

iDer 35erbrauc^ tpurbe in ben 1870er ^ö^ren nac^ Sinfü^rung beö 9tüben-

baues bebeutenb größer. 2(uf mehreren Ziegeleien tPurbe je^t 9Ziafd>inen-

betrieb eingerid)tet, unb giegeleien, bie bisljer nur 200—300 000 Steine

|)ergeftellt (jatten, fteigerten if)re Sluöbeute bis ju 1—2 SKillionen. 3^ ^^"

1860er; 1870er unb 1880er ^a^ren tparen bie ';preife gut unb :£bl)ne toie 5?ot)len

nod) n\ö)t ju teuer, gn ben 1 890er ^a^ten fan!en bie greife getpaltig unb erreichten

1903 unb 1904 i|)ren tiefften 0tanb. Hm ein tpeitereö 0in!en ber giegelu)aren

ju perl)inbern, tpurben in bm Sauren 1904—1907 bie erften länblicl>en St^Ö^t'

per!auf8gefellfd)aften gegrünbet. 35on bm fcl>einbar ^ol)en 0teineprei[en

!ommt ben Ziegeleien t)ier nict)t piel ju gute, ba bie 33errpaltungö!o[ten ber

Siegelper!auf8gefellfct)aften fet)r ^ocl> finb. (Sine länblic^e g3er!auf6gefellfcl)aft

i^atk 3. 93. an Hn!often in einem ^ai)re M 28 036.91 bei einem Xlmfa^e Pon

28 637 919 32^auerfteinen. Söenn auc^ ber Hberfc^uß an 2öol>nungen ab-

genommen t)at; fo ift er immerl)in nocl> fo groß, ba^ bei ben fcl)led)ten ©runb-

ftücfe- unb ^9pot^e{enperl)ältniffen tpenige £eute fiuft jum 93auen |)aben.

ferner bietet in ^ilbes^eim ber 93eton bem Siegelfteine fel>r bie 0pi^e. ©a
er aber gefunb^eitlicl) lange nid^t ben Söert beö Siegelfteines Ijat, fo ^offt man

^kx, ba^ ber alte Biegelftein balb tpieber ju |)0^en €l)ren fommt. ^ie nacf)-

fte^enben eingaben laffen ernennen, toie ungünftig fic^ im ^ilbe6l)eimfcl)en

ber ertrag ber Siegell)erftellung enttpicfelt t)at. ^k Slrbeitölb^ne ftiegen im

«aufe ber 50 Sa^re Pon M 0A5 bie M 0.35 für bie Slrbeitöftunbe, bie ^o^len-
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prcifc Don M 2.80 bis M 10.50 für bic S:onnc (©ru6!of)lcn 5um Sicgclbrcnncn);

bic greife bcr 32^aucr[tcme aber fielen pon M 34.— bb iC 21,50 für 1000 6tü<f.

Bn Lüneburg tpurben bei größeren 33auten noc^ in ben 1860er ^atjren

Ptclfad) pon ben Sanbtpirten ^elböfen ber einfad)[ten ^orm tjergeridjtet. ©ic

pielen ücinen giegeleien Iol>nten [id) noct> anfangs ber 1870er ^^^re bei ben

per^ältnismä^ig geringen £ol)n[ä^en unb bzx\ niebrigen ^olj- tpie ^ot)Ien-

preifen recf)t gut. 0ie t^atten faft nur ^anb- unb ^ferbcbetrieb, ^ampffraft

tpurbc [elten benu^t. !5)ie burc^[c^nittlid)e JÖeiftung ftellte fic^ pielleictjt

auf 500 000—500 000 9nauer[teine unb 50 000—100 000 $)ad)pfannen.

©aneben ipurben jumeift aucf) ©rainr51)ren für ben 93ebarf ber näci)ften Um-
gebung I)erge[teUt.

W(i bem Stufblüfjen ber Sanbu>irtfc()aft unb einer ftart ertt>ad)enben

93aulu[t; mit bem (£r[al3 ber feuergefäl)rUd)en u)eid)en 95ebad>ung Pon 0tro^

unb 9^etl> burd) bie l>arte 33ebad)ung [tieg jtpar ber 23ebarf an 92^auerfteinen

unb ©ad)pfannen im ^auptpereinsbejir! ganj erl)eblid). ©leid^jeitig gingen

aber auct) bie 55{)ne unb bie <i]3rei[e für bie ^'Juerung in bie ^ö^e, unb eine

9^eil)e pon getperblidjen 3i^S^l<^i9^pfebetrieben entftanben, h\z btn lanbipirt-

fd;aftlid)en 3i^S^I<^ißn ju einem au^erorbentlic^ fd)U)eren; [eljr oft pernid;tenben

5?ampfunternel)men ipurben. ©iefe ©rofejiegeleien legten fid) befonbers auf

bie (grjeugung Pon S^ormfieinen, bie nur burd> ©ampfEraft getponnen toerben

tonnten, unb ric()teten mit ^ilfe ber immer beffer u)erbenben 93erEeI)r6Per^äItniffe

burd) ben Slusbau pon 5^Ieinbat)nen einen umfangreichen 35erfanb pon (Steinen

ein, mit bem fie gegen bie Ianbrpirt[d>aftlic()en ^xna^dmn m6)i nur in ben

©tobten, fonbern aud) in itjrer 9läl)e wetteiferten.

^<xii<t nocf) in ben 1870er 3al)ren ber "^rciö für 1000 9Zlauer[teine ettpa

Ji 34.— bis M 38.— betragen — es !amen für gute 6teine felbft <^rei[e biö 3U

M 60.— por —, fo fiel er balb auf M 25.— bis M 27.— unb betrug 1900 nur

M 22.—. ^eute i<x^i man für ^anbfteine M 30.— bis M 36.—, für 92^afd)inen-

fteine ettoa M 25.—.

©er 33ebarf <m Sicg^Iatbeitern tplrb in Lüneburg mei[t aus ber 3tac|>-

barfcf)aft gebedt. 0el)r piele ^\zQ(tW\axW\i<i.x !ommen ab Söanberarbeitcr

aus bem £ippefc()en, unb |)eute mü[fen auc^ auslänbifclje 9Banberarbeiter

herangezogen tperben.

6e^r bebeutenb i[t bie 3ißS^Il)^r[*<^lllung fc|)on feit langem im $aupt-

pereinsbejir! <Qiahz geipefen. 1882 gab es in ber "^Propinj ^annoper 861

Ziegeleien, bapon entfielen 294, bie mit einem lanbtpirtfcf)aftlicf>en 93etriebe

perbunben tparen, allein auf txin 33eäir! Bioix^, 33efonber6 auögebe()nt toar

tpegen ber guten Slbfa^oerljältniffe na4> Hamburg ber 33etrieb an ber (Jlbe,

im £anbe ^eljbingen unb im Sllten Sanbe. ©ort toar bie 9ta4>frage naö) guten

Siegelfteinen nact) bem großen 33ranbe Pon 1842 unb toegen ber regen SBauluft

ipie u>egen ber bebeutenben^afenanlagen in ben 1870er ^a^ren aufeerorbentlic^

gro^. 3n folcfjen 3^1*^^ entftanben überall im fianbe neue grofee '^Wo,z\(t\ix\,

bie 3unäd>[t red)t günftig, aber bei geringerer 9Zad;frage berart ungünstig

arbeiteten, ba^ bie ^erftellungetoften oft n\<i)i einmal gebedt ipurben.
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3Bcnn man in ban Btübtcn mcift nur nod> mit 33cton arbeitet, bann ift bic 9tac^-

frage [o gering, bal^ piele S'wQ<ikkn, namentlid> in S?et)bingen, ganj ftill

Hegen, anbere it)r Stbfa^gebiet auf ber ©eeft [ud)en. 5)ie 0teinprei[e, bie in

guten Seiten M 30.— unb barüber für S^aufenb betrugen, finb auf M 10.—

bi6 it 15.— gefunden.

S>ie 3iß9^Ißit>c[i^^t finb größtenteils aud) ^ofbefi^er ober <jpad)ter. 2(l6

Slrbeiter fommen meistens fieute auö bem Sippefci)en in ^rage, bie im ^tüi^-

ja^re fommen unb im ^erbft tpieber in iijre ^eimat 5urüc!!el)ren. 3^ neuerer

Seit nimmt man aucf) Stuslänber.

9laö) facl)perftänbigem Urteile tritt burd; Stbjiegelung ber ©runbftücfe

in ben 9I^arfd)en eine (Sntioertung bes 23oben6 biö ju 3U)ei drittel ein. 5)ie

abgegiegelten S'Iädjen iperben häufig mit 33anbu>eiben bepflan5t, bie einen guten

Ertrag liefern, 'i^m Sllten S.anb u>erben im 3öinter piel ^brbe, namentlich für

ben 6eefi[c^perfanb, geflochten, toas für bie Heineren Seute einen guten

Söinteroerbienft abtpirft.

2öä()renb ber 3i^SßIßit>ßtrieb in ber 3Karfcl) jurücfgegangen ift, \)at er fi4>

auf ber ©eeft immer ftärfer enttoicfelt. ^ie gefteigerte 9Zac^frage bei ber

(gnttoidelung ber ©eeft-£anbu>irtfcl)aft, bie oielen 3teubauten unb bie 2tuf-

fd)ließung bes :£anbe8 burd> gute £anbftraßen unb 93a|)nen traben folc()e6 betpir!t.

3leben 93au[teinen iperben in ben giegeleien auf ber ©eeft oielfacf> £5)a4)5iegel

unb ^rainröl>ren t)ergeftellt. ©ie Si^S^^^i^n ^c^bl^n )e^t ftellentpeife fo oiel

Slufträge, ba^ fie i(>nen nicl^t gered)t toerben !önnen unb ber 33e3ug oon Steinen

au6 ber 32^arfc() nötig ift. ©er Stusbeljnung ber 3i^9^I^it>ßtriebe auf ber ©eeft

finb aber aud^ 6d)ranfen gefegt, ©ie Sonlager finb faft immer oon beträcf)tlicl)en

Slbraummaffen bcbcdt, beren S3efeitigung oiel S^often oerur[ac()t; ber ju oer-

arbeitenbe 2:on muß enttoeber getointert ober burc^ !oftfpielige 92lafcl)inen-

be^anblung bearbeitbar gemad)t loerben, unb ber S:agelol)n ift bebeutenb

geftiegen, fo in ^arfefelb oon 1896—1913 oon M 2.— auf M 3.25. Slls weiterer

f4)tt>erer Söettbetrieb ift foioo|>l für 0tabc als aucl) für Lüneburg in neucfter

Seit bie ^erftellung oon S^ntentfanbfteinen, S^alffanbfteinen, Betonbauten

ufro. ^inju!ommen, bie in beiben 33e3ir!en lä()menb auf bk Ziegeleien ab
tanbtoirtfcl)aftlid)e 9lebenbetriebe eimoir!en. 2(uö biefem ©runbe bleibt aud)

bie Sage ber Si^Ö^l^icn auf ber ©eeft bcs ^auptoereins 6tabe ungetoiß, tpell

fiel) nic^t überfe()en läßt, vodd^c ^ntioidelung bie 35erit)enbung ber eben bejeic^-

neten 6teine nehmen toirb.

3m ^auptoereinsbejir! Cftfrieslanb ift feit ber Einlage bes fogenannten

9^ingofen6 unb feit (grfinbung ber 0cl>necfenpreffen bae 33rennen mit ^orf

unb ba& ^anbformen au6gefd)altet u>orben, unb man )^at bie C>ampffraft in

außgiebigfter 3öei[e jur 8i^9ßlcinfertigung ^erangejogen. 2tber aud> ber 5)ampf

toirb fd)on u)ieber über()olt burd> bie ele!trifc^e ^raft, bie feit etwa oier gal)ren

in fämtlid)en ^'icQdckn längs ber Sms benu^t unb oon ber Hberlanbjentrale im

2turic^er SBiesmoor f)ergeleitet toirb.

6o finb im Saufe ber 3al)re bie alten mit |)oc^ragenben ©iebeln oer-

fefjenen 33ranbf)äufer mit ben altbeutfc^en Öfen (für 2:orffeuerung) na<^ unb
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na(^ aus bcm fianb^c^aftebilb t)cr[cf)tt)unbcn, unb an !f)rcr Bialk ragen Jc^t

bic t>oI)cn g=abri!fd)ornftemc jum ^immcl empor.

iS)ic jc^igcn gro^jügig angelegten 33etriebe ipeifen gegenüber ben früheren

33ert)ältni[[en eine geipaltig gefteigerte ©e[amtlei[tung auf, bie man |td>er nid^i

5U t)od) fd)ä^t, tpenn man fie mit 100 p. ^. angibt. 3Zad) oberfIäcf)Iid)er 33ered)nung

toerben in Oftfrieslanb im gal)re ettoa 70—80 ^Jlillionen 6teine ^ergeftellt.

Qiie 2tbnel)mer für biefe getpaltige 9Kaf[e !ommen in erfter fiinie bie aufblü|)enben

^afenftäbte, vox allem Smben in O^^age, bann aud) bie ^e()ne, bie je^t plan-

mäßig urbar gemad)t tperben unb fid) ra[d) ju bepöüern anfangen. Sro^ biefer

bebeutenben, übrigens erftflaffigen giegeleitparen Oftfrieelanbs \iö^t bae

bcnaö^batU ^oüanb einen S:eil [einer ebenfalls nic^t unbebeutenben Seiftung

nad> Oftfrieslanb ab, befonbers nad) ben unfein, unb bietet baburd) unferen

giegeleien er()eblic() bie 6pi^e. S>ie ^erfteUungsEoften [inb wegen ber niebrigeren

£b|)ne, steuern unb 2a\kn in ^ollanb geringer, unb es I)at fid> gezeigt, ba^

ber für S'i'^QdQ'iwavan eingeführte €infut)r5oU nid)t genügenb geu>ir!t I)at,

u)eil er nid)t I)OcI) genug u>ar. ^ie )e|ige 2?laffenl)er[tellung betpirlt natürlid)

Ici^t eine Übererjeugung. SBenn nid)t Diel gebaut loirb, [inb bie "greife gebrüdt,

unb biefes 3at)r ift baö erfte nad) einem längeren flauen B^itcaume pon etroa

3ef)n 'i^a^tm, in bem fid) bie greife loegen permel)rter 93autätig!eit gehoben

^abcn.

(Sin befonberer Smeig ber 6teinl)erfteltung ift bie ber blauen

6trafeen!lin!er. ©ie erften 35erfucf)e bamit mürben oor etwa 50 5at)ren

gemad)t, als man anfing, in Oftfrieslanb fianbftraßen ju bauen. 3e|t

bebecEt ein ausgebe^ntes 3te^ t>on ^linferftraßen bie oftfriefifcl)en Sanbe.

6(^liefelid) muß noc() ertpäl)nt toerben, baß bie Stnfertigung ber oftfriefif4)en

Pfannen früher Diele t)unberte fleißiger ^änbe befd)äftigte, bann fam, befonbere

toegen einer ^olijeiDerorbnung, bie bas Sinbeden ber ^o|)läiegel in ©öden

bei ge[4)loffenen Ortfd)aften oerbot, bie alte ^orm atvoae aus ber 921obe unb

mußte ben fogenannten ^alj^iegeln unb grauen 3^^nentpfannen ben ^ia^

räumen, ^n ben legten 3<it)ren \^at fiel) jebocl) bie ^rEenntnis burd)gerungen,

ba^ bie roten ^o^ljiegel für bk bortige ©egenb bie prafti[4>fte unb auct) am
meiften anfprec()enbe 23ebad)ung bilben; unb fo ift biefe (5efcl)mac!6änberung

in ber 23auu)eife nid)t o()ne Einfluß auf bie ^erftellung geblieben, bie fid) bem-

entfpred)enb toieber jum 2llt|)ergebrad)ten jurüdujenbete. Qluö^ fertigt man
ben 3i^g^I gtößtenteile je^t nic^jt met)r mit ber ^anb, fonbem mit befonbers

baju gebauten unb ele!trifc() angetriebenen 2nafcl)inen an.

©ie Dorftel)enben 6d)ilberungen über bie 33er|)ältniffe in ben einzelnen

^auptoereinen laffen ernennen, ba^ es nad) menfd)lid)er 33orau6fid)t nur nod)

eine ^rage ber Qe'it ift, bis bie 3iß9^t^i^Ti als 3tebenbetrieb ber £anbu)irtfd)aft

aus ber <^rooin3 faft ganj oon ber 95ilbfläd)e t)erfd)tpunben finb. 3^ ben meiften

^auptoereinen ift il)re S(^\)i t)eute fd)on faft ganj bebeutungslos geu>orben,

unb bort, loo man fie no4> !ennt, toerben bie oon ga^r ju 5öl)r äune()menben

^erftellungsEoften unb bie a)ad)fenbe ga^l ber Si^Ö^t^iStoßbetriebe toie ber

ftetß intenfioer toerbenbe lanbtDirtfcl)aftlid)e 23etrieb ba^in führen, ba^ aucl)

^ier biefer 9tebenbetrieb ber £anbu?irtfc^aft immer feltener u)irb.
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|ic neuere 93eipegung jur ©rünbung pon S? a r t o f f e l
-

tro(fnung8-©eno[[en[c^aften in bec «^propinj

^annoper ^at [icf) ungeat>nt au8gebet)nt. ©anj allgemein

{ann man [agen, bafe fid; bk S^artoffeltrocfnung, b. t). bie Xlm-

toanblung bec frifd^en 5?artoffeln in ein leidet perfenbbaces,

bauerl)afte6; gut perbaulid^es unb gefunbes Futtermittel nur in ganj bestimmten

©egenben, tpo eine ()ocl>u)ertige ^t^^uf^J^i^f^ii^toffel ariQ^ibaut w'ixb, ju einem

geipinnbringenben unternehmen geftaltet. 2Bo aber bie 9tübe jur £5>urc{)fü^rung

bee 9'tuc^ta)ecl)[elö bie ^aupt^acffrucl)t biibitt unb bie Kartoffeln preistoert

in frifd)em 8tift<Jnbe ju ©peifejtpecfen perfauft tperben fönnen, tpirb eine

Kartoffeltrocfnungöanlage jur ^erftelllung einer 35erEauf6ipare nur [e()r feiten

mit bem getpünfcl)ten (Erfolge arbeiten.

©ie legten beiben 3ö^te ^abcn im allgemeinen eine reicljlidje Kartoffel-

ernte gebrad)t. 3^1 einigen ©egenben ber "^propinj ^annoper tpar ein [o großes

Slngebot pon Kartoffeln, ba^ [elbft ju ben allerniebrigften "greifen nur ein

Heiner 2:eil ber (Ernte ju per!aufen u?ar. ©aju !am im ^erbfte 1912 bas 2luf-

treten Pon ftar!en 5rü()fröften, tooburd) ungeheure 92lengen Pon Kartoffeln

pernicl)tet ober bocf) enttpertet tpurben.

3Begen ber t)ierburc^ t)erporgerufenen unangenehmen Sage ^aben piele

£anbu?irte ber genoffenfd)aftli4)en Kartoffeltroc!nung 93eac()tung gefc^enft.

18 Kartoffeltroc!nung6-©eno[fenfd)aften finb bereite gegrünbet rporben unb
5tpar 5U ^anfensbüttel, ^^otenburg, 95i[[ell)öpebe, 2(meling|)au[en; Steuen-

fird;en, 6oltaU; S'^vm, SBecfeborf, ^eebenboftel, 93ienenbüttel, 33epenfen,

iDannenberg, SüdjotP; 6tet)erberg, 6cl)neperbingen; Lüneburg, 9leinborf unb

©if()orn. Slufeerbem beftel)en feit längeren 3a^ren jipei Kartoffeltrocfnungö-

anftaltcn als ©efellf4)aften mit be[d;rän!ter Haftung in Söittingen unb 0tödcn.

33ei ben in ban legten 1^/2 3at)ren erfolgten ©rünbungen l}abm bie

betreffenben ^anbrpirte auöbrücElicl) betont, ba^ fie bie Kartoffeltrodnung

nid)t einfül)ren u>ollen, um eine 95er(auf6tpare Ijerjuftellen, fonbern um in erfter

Sinie für bie eigene 2Birtfc(>aft ein gutes ^Futtermittel ju geu)innen. 5)ie großen

SUengen au6länbi[d)er Futtermittel, bie ber Sanbtpirt bei bem ftänbig ju-

neljmenben 93ie^beftanbe laufen mufe, finb größtenteils burd> (Erjeugniffe

ber eigenen 3öirtfd)aft ju erfe^en, unb bie pielen 32^illionen 92^ar!, bie all)ä()rlic()

für Futtermittel ins Sluslanb toanbern, !bnnen ber l)eimif4)en £anbtpirt[c()aft

er|)alten bleiben,

s$)er ^auptporteil ber Kartoffeltrodnung liegt für ben Sanbipirt in ber

93ermeibung ber unpermeiblict)en ^erlufte bei ben fonft üblichen 2lufbetpal)rungs-

arten, bem (Einmieten unb (EinEellern. (Es ift feftgeftellt iporben, ba^ ja^rlic^)

ungefähr 10 p. ^. ber gefamten Kartoffelernte, alfo 90—100 SHillionen 3tr.

burcl) Fäulnis unb fonftiges 33erberben ^ugrunbe ge^en. ©ie 53erlu[te bei ber

Kartoffelaufbetpatjrung entftel>en jebod> nid)t nur burd) eigentlidjes 33erberben,

fonbern aud) burd[) bie 35eratmung organifdjer 32^affe. gn 32lieten unb Kellern

untergebrachte Kartoffeln erleiben in ber S^it pon QZopember bis 3Ilai einen
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S^crluft an ©cu)i4)t t)on 8—12 p. ^,, an Btäxhmc^i von 11—11 14 t>. ^. 3?d

5er 2tufbcu)at)rung bcv S^codcnfactoffcln in [onft für bk Lagerung pon

Ö^uttcrftoffcn geeigneten ;9läumcn ift !em 6d)aben ju befürd;ten, ^an tann

blc STrocEenfartoffeln ^od> aufgefd)üttet jal)relang lagern^ oI)ne eine 6d)ä5igung

befürd)ten ju mü[[en. S3om 0tanbpuntte i)er Sr^altung ber bem 23oben ab-

gerungenen 2öerte be[i^t alfo bie ^artoffeltrodnung eine aufeerorbentticl)

^o\}C pc>It6U)irt[d)aftlid)e 93ebeutung.

©elänge ee, obige rie[igen 33erlu[te burd; red)täeitige 2:roc!nung ber

Kartoffeln gu einem großen STeile ju oermeiben, fo toürbe biefes eine nid^t

uner()eblic{)e 33ermel;rung bes 2lationabermögen6 bebeuten.

^ür bie ©rünbung genoffen[d)aftUcf)er S^artoffeltrocfnungsanftalten ^at

man [ic^ auf ganj beftimmte ©runbfä^e geeinigt, beren 23eac^tung eine

(ginträglid^kit ber 5^artoffeltrocEnung6-©enoffenfd)aften auc^ in ber "^rooinj

^annooer geipäl)rlei[tet, unb bie {>ier folgen:

1. Sine KartoffeItroc!nungö-®enoffen[c^aft i)at nur bann Stusfic^t

auf Erfolg, toenn fie pon porntjerein über eine ganj beftimmte 92^enge

pon Kartoffeln perfügen !ann. (£ine genügenbc 32^enge mufe alfo

jur Verarbeitung porljanben fein, minbeftens 50 000 Rentner, ©ie

Kartoffeln muffen auegefprod^ene ^nbuftriefartoffeln mit l;o()em

(StärEege^alte fein.

2. !5)iefe 52lenge toirb erreid^t, inbem fiel) bie ©enoffen perpflic^ten,

für leben ertoorbenen ©e[d)äft6anteil ein beftimmtee 3Hafe Kartoffeln,

100—200 Qcntnev, auf ©runb ber ©efctjäftöorbnung an bie ©e-

noffen[c|)aft ju liefern.

3. ^ie ©enoffen finb perpflic^tet, bie aus il)ren angelieferten Kartoffeln

|)ergeftellten ^loden jum 35erbraud) in ber eigenen 2öirtfc^aft

5urüct5unc^men.

4. Können einzelne ©enoffen alle ^loden nid^t fetbft perbraud)en, fo

()aben fie es ber ©enoffenfd)aft mitjuteilen, unb fie perioertet bie

3ur 33erfügung geftellten Kartoffeln für 5ted)nung ber betreffenben

©enoffen. din felbftänbiger 33er!auf ber ^loden burcf) bie ©enoffen

ift bei ©träfe perboten.

Söerben bie ^rocfenfartoffeln jurüdgenommen, fo ergibt [id)

t)ierau6 eine nid)t unu)efentlid)e 33ereinfac^ung unb 33erbilligung

bee Betriebes, unb ber ©etoinn bes ganzen Xtnternel)menö

tpirb bementfprec^enb erljeblic^ gefteigert. 3unäd)ft toirb an

3(nlage!often gefpart, ba bie großen Lagerräume fortfallen

können; bie 2lbfd)reibungen auf ©ebäube, bie aufjubringenben

Sins- unb S^ilgungsbeträge tperben niebriger; ferner erfpart man
bie fonft für bie 35errpaltung unb Unterhaltung bes Lagers nötigen

Strbeitöfräfte. ©nblic^ ift ee no4> Pon ber größten 93ebeutung,

ba^ bur4> bie gurüdnalpme ber S:roc!enEartoffeln bie Kartoffel-

troc!nungö-©enoffenf4)aften ganj unabhängig iperben Pon ber
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Stagc i)C6 ^uttcrmittcImarEtcö. ©aö grofec Söagnie, bas ^aupt-

fäc^üc() in bin nottpcnbigcn 33orDcr!äufen (Scrminoertaufen) liegt;

fällt »ollftänbig fort.

5. ^ie S^roc!nung6gebü^r ipirb pon ber ©enof[enfd)aft regelioeife

nid>t in bar, fonbern ä()nlid> loie bei ban ^unbenmüllern burcf)

3urü<fbe()alten pon S'locfen erhoben.

6. iS>ie ©enoffen [inb auf möglicf)[t I)ot)e bare ^inäa|)lungen ju per-

pfli4)ten, ba ben ©eno[fenfc{)aften mit befd>rän!ter ^aftpfUdjt

fonft bei ber ©efd)affung bes nötigen Einlage- unb23etrieb6permögenö

grofee 04)it>ierigteiten ctwaö)\cn. 5^ ma^x eigenes ©elb Portjanben

ift, befto unabhängiger ift bte ®eno[fenfd)aft.

7. ©ie baulid)en unb mafc^inellen (£inric()tungen muffen ber 2lrt

unb bem Umfange bes Zlnternet)men6 in |eber 2öeife angepaßt

iperben. hierfür barf aus nat)eliegenben ©rünben nid)t bae Urteil

unb ber '^at ber 3Jkfc(>inenfabribertreter ma^gebenb fein, fonbern

nur einee unbeteiligten 0ad)oerftänbigen.

^ünf ber angeführten S?artoffeItro(fnung6-©enof]enfd)aften finb bereits

im 33etriebe. 6otpeit man je^t fd)on ein Urteil abgeben tann, axbcitcn biefe

red>t günftig, unb man barf tPo()l ertoarten, ba^ [id^ bie großen Hoffnungen

erfüllen, bie Saufenbe oon ^annooerfd)en :£anbu)irten auf biefe neuen Unter-

nehmungen gefegt traben*
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jcr frül)cr au6gebcl)ntc S:orfftid) im ^auptpcrcinsbcjirE
^annopcr tDurbc in bcn ctften Qa^räc^ntcn t>Cö 33eri4)t6-

ab|d;nittc6 unb [tcUcntpeifc nod) bis in bic k^tcn t)incin Ijäufig

obnc 9^üc![id)t barauf ausgeübt, ob bic 32^oorlänbcrcien baburd?

für bic Xtcbarmac^ung unbraud;bar tourben ober nid)t. ^as
9?loot bientc bamals t)otncI)mHc(>j jur 23cfc^affung oon QSrennjtoff für

bcn lanbtt>irtfc()aftlid)cn 23ctricb unb tpurbc nut tocnig Ianbtx)irt[d)aftlict)

auegenu^t 3n ben legten ^a^rje^nten fctjcint in bcr 2(u6bcutung bcr 9Jloorc

burd> S^ocfftid) eine größere 9legelmä^ig!eit eingetreten ju fein, tDeil man bie

33ebeutung ber 92]oore für bie iianbu)irtfd;aft kennen unb fdjä^en gelernt )^at

!5)eöt)alb toirb aud) ber Sorffticf) in oielen 22loorgegenben nid)t mel)r in bem
Umfange betrieben u>ie frü()er. 2(uc^ oeri)inbern bie fd)lecf)ten 2lrbeiteroeri)ältnif[e

einen umfangreid?en 3:orfftic|). 93ei ber großen 23ebeutung bes 33)oore8 als

23rennftoff ^at man aber in bcn testen ga^ren angefangen, im ^tegierungsbejirfe

bie 321oore aud) roirflid) geiperblid) ausäunu^en. 3n biefer 93e5ie^ung [inb por

allem bas im Greife Qteuftabt gelegene S^orftoer! „"^poggenmoor" ju era)äl)nen unb

ferner bie Einlage berStrbeiterfolonie „^reiftabt" bei 33arrel im Greife 6ulingen.

2tamentlic^ genanntes S:orftDert gewinnt gro^e 22iengen oon ^orf ju

^eijjtoecfen, oon S^orfftreu unb S^orfmuü.

9teben bi^n großen 9?looren ift im ^auptoereinsbejir! Lüneburg
ein neftertoei[e6 35orfommen bes S^orfes iDeit oerbreitet. 6eine ©eipinnung ju

93renn3U)ecfen für ben eigenen ^auö^alt loar be6l;alb aud) por 50 3;ai)ren nod)

faft allgemein ©ebraud). !$>er Sorf tourbe gefto4)en, gefnetet unb mit ber ^anb

in formen gebaden, l)ernad) burd) met)rfacf)e6 Hmftellen an ber Suft getrodnet.

32lit ben [ct)U)ieriger u)erbenben 2lrbeiteroer^ältni[[en, ber 3une|)menben 2tuf-

forftung ber ^eibe, bie alsbalb fe()r oiel 23rennftoff be[c()affte unb fd)lie^lid) mit

bem (ginbringen oon 0tein- unb 23raun!o^len tpie 93ritettö felbft in bie länblic^en

Haushaltungen ift bas Sorfbac!en allmä|)lic^ unb feit etipa 20 S^ljren siemlic^

fd)nell aufgegeben u)orben. ^eute gefd)ie^t es nur nocl) in gan^ geringem Umfange.

S>ie frül)eren ^orflöd)er finb burc|)u>eg eingeebnet tporben, unb man l)at bar-

aus jum 2:eil mit großen S^often für (Erbbe«)egung liefen unb Söeiben ^ergeftellt.

©er Sorffticl) ift für bk lanbu>irtfd)aftlid)enS^leinbetriebe unb ^oloniften im

^auptpereinsbejir! 0tabe,tpo nac^ ben 3lac^tpeifungen bes ©runb-

fteuerfatafters 28 p. ^, ber ©efamtfläd)e 32^oorboben ift, oon großer 23ebeutung

unb ein tDid)tiger (griperbsjtpeig getpefen. '^n neuerer unb neuefter Seit, in ber

bie 23eförberung ber S?ot)le mit ber 23al)n unb ju 6c^iff unb bamit bie ^eijung

mit ^ol)le unb ©as leid)ter unb billiger unb anberfeits bie £anbtpirtfcf)aft auf

bem 32?oor einträglicher getporben finb, ^at ber S:orfftid) an 33ebeutung unb Slus-

be^nung immer me^r perloren. 2Beld)e Slusbe^nung ber ^orfftid) nod) in ben

1880er 3al)ren ga^abt l)at, ge^t baraus |)erpor, ba^ man ben gefamten S^orf-

perfauf bamals auf jä()rlic^ 2i/^ 32^illionen 32^ar! fd)ä^te, ©er in ber ©egenb

pon 93remerpprbe getponnene Sorf tpurbe in 93remerpörbe auf <^voet gelaben

unb auf ber Ofte u>ie Slbe meift nacfy Hamburg perfrac^tet. ^eute ift ber S^orf-
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ocrfanb nacf) Hamburg jum großen 9tad)teil bcc (£u)crfc^iffa()ct unb aud? bcr

93rcmert)örbcr ^auflcutC; bic frütjcr aus bcm 6cf)ifföpcr!cl)r mit 2:orf [c^r

gute (Sinna^mcn Ratten, fa[t gänslid) eingcftcllt. ^k ^orfgtäbcr aus bcm
S^cufdsmooc, bcr (Scgcnb t)on O[tcrt)ol5 unb £iücntl)al; unb aus bcm ^clltpcgcr

3Kooc bcad?tcn i()rc Söarc mcift nad> 23rcmcn, u)o ein eigener ^orffanal gebaut

iDurbe, naö) 95cge[ac!; bcn üeineren Orten an bcr Söümmc, bm olbenburgifc^en

Orten Slsflett) unb 23raafe; auö) fyabcn bic mitten im 92^oor bei ©narrenburg

1844 unb 1858 errid)teten großen ©laöfabrifen ^Haricn^ütte unb (S^arlstjüttc

fid) ja()relang als gute 2tbnel)mer unb 33erbraucf)er von Sorf erioiefcn. 2Iud)

nacf> bie[er 9tict)tung \)in i\t ein großer Xlmfd)ipung ju pcrjeic^ncn. SBätjrenb

früher in (Slöflctt) beifpicl8tt)ci[e oft 50 unb mcf)r ^orf[d)iffe gleichzeitig Iö[d)tcn,

finbet man jc^t bort ^ödjftcns noc^) 5—6 6d)iffe ju gleict)er 3^it. ^rüijcr lourbc

bcr S:orf [ofort aus bcm 6(4)iffe o^ne ,5lüdfid)t auf bcn S^I^alt, meiftens jum
6ct)aben ber Käufer, t>cr!auft. 6pätcr \)at man in 33rcmen unb anbertPärts

geeid)te 2öagcn, bk einen beftimmten 9taumin^alt befi^cn, befonbcrö für bcn

S:orfper!auf bef)örblic^crfeit6 eingeführt, ^as '3üa% nact> bcm S^orf oerJauft

ipurbe unb noc^ oerfauft toirb i[t „ber ^unt" = 12 cbm = 120 hl. ^ie "^preife

für bcn ^unt voavcn fe()r fd)a>an!enb, um 1860 !oftete ber ^unt M 24.— bis

M 28.—, uml865iC36.— bis JC 40.— 1870—1875, bk für bk Torfgräber

befte 8ßit, M 90.— bis M 100.—; t>on 1875—1890 fiel ber ^reis lieber

auf M 20.— biß M 30.—, unb naä) biefer S'^it fd)a)an?te er 3u>ifd)en M 22.—
unb M 54.—, \c^t to\kt ber ^unt burd)fd)nittlid) M 30.—. sDcr ^anbel l)at

}cifft gegen frül)er bebeutenb nad?gela[fcn. 5Tnmert)in ift bcr S^orfabfa^ nad^

23remen unb bcn am 3öa[fcr liegenben Ortfdjaften nic^t unbebeutenb, unb

mand)er 5^olonift nu^t bic 3^it, bic bic 23ctpirtfd)aftung bce nur Hcinen :Sanb-

befi^cö i()m no<^ übrig läfet, mit S^orfgraben aus,

®ie ^xbcit bes Sorfgrabens u>ar namentlid? früher \cf)x [c^u)er, bientc

aber als ^auptermerb für bic 3}^oora)irtc. ©ie fianbu>irtfc|>aft galt nod) nic^t

oiel unb vombc oernacl)läf[igt. 23emer!cn6roert ift es, ju l^örcn, xvk fauer bic

Torfgräber oft i^r 23rot ocrbienen mußten. 6o toirb berichtet, ba^ [\ö^

bk 93ea>o^ner bc6 Dorfes ^üttenborf bei 2öorp8U>cbc früljcr bei 93cginn

ber befferen 3al)re6äcit gum S:orfftcct)en nad) bem jenfeits ber §amme bcfinb-

lid)en 2Balll)öfner unb 33ollerfober 32^oor begaben, um bort oon gepacl>tetcm

Slloor S:orf 5U graben, ^ie :Seute bauten fid) eine (itb^üitc, woün \k wix\)xcnb

ber ganzen 2öoc()e too^nten. 6onnabcnbö gingen fic bann nad) ^aufe, um,

nad^bem fic fid) am 6onntag auögcrul)t, unb mit frifc^cr 2Bäfd)c wk 3lal)rung6-

mittcln t)er[cl)en Ratten, am 22lontag morgen u?ieber il)rer 93cfd)äftigung nacf)-

juge^en. $5)abei toar bic Slrbcitsäcit lang; oom erften 22^orgengrauen biö in bic

finfenbe '^ad^t tourbc gearbeitet. (Ein guter Slrbcitcr !onnte ctioa jmei Sagctoerf

fted)en. ^k\c 3Kcnge mufete eine u>eiblic^c <;pcrfon mit ber 0cl)ieb!arre loeg-

fcf)iebcn unb in Raufen ftellcn. ^iefe ^arre toar feincöujegö lcic{)t, ba bae

3Koor noc^ lange nid)t fo cnttpä[fert voax vok ()eute. Hm im 32^oraft fortjuJommen,

lourbe bae '3iab ber ^arre mit 0trol) umu)ic!clt. 2öar bic genügenbe 37lenge

£orf gegraben unb getrocBnet, fo tourbe er in raftlofer ^a\)xt nac^) bcr Xlmfcl)lag-

ftclle gef4)afft. ©er 95crfanb gefc^a^ unb gefc|)iet)t auö) ^cutc nod[) auf
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flad)cn ^ä^ncn, bk frül)cr alkrbingö tlcinet waun unb je V4, 14 ober 1 ^unt
faxten; tt>cgcn ber »crbeffcrtcn 6d)iffal)rt6tt)cgc in bcn 22^oorfanalen tpurben

[päter größere 5^äl)ne, [ogenannte 33uUen benu^t; bie 2 ^unt = 24 cbm faxten.

0d)laf unb 9^ut)e bcfamen bie Seute in biefer Seit tpenig. Ss tpac fd)tt>ere;

babei bod) nid)t fe|)r Iot)nenbe 2lrbeit; bie allerbings nad) bem burc^ ^oUänbet
ettpa 1865 eingefü()rten ^erftenung6Perfai)ren; naö) ^infü^rung ber 6d)iebe-

bretter unb noc^ fpätec burcf)33enu^ung ber S:orftDagen mit^olägleifen erleid)tert

tpurbe. 2(n £oI)n erl)ielt in ben 1860er 3a|)ren ein guter ^ne<^t ettpa M 90.—,

eine Sl^agb M 45.— bis JH 60.— jä^rlid) bei einer ^(rbeitögeit im 0ommer pon 3 Zlt)r

früt) biö 9 Xll)r abenbs. ^Der aus bem 2:orfper!auf erjielte C^rlöö mufete im ^erbft

unb Söinter für ^ornan!auf tpieber ausgegeben tperben. 0eit 3al)ren I)aben

fid) bie 33erl)ältniffe geänbert. ^ie 92^oortPirte I)aben fid) mel)r unb meljr ber

:eanbn)irtfd)aft 5ugeu>enbet, führen |e^t ein angenel)mere6 :2eben unb !ommen
aud; u)irt[d)aftlici) bejfer fort. 3Zur bk feineren 32^oorbe[i^er unb ^oloniften

betreiben nod) ^eute neben ber Sanbu)irtfd)aft S^orfftid? 5um 35erfauf. ^ie

größeren 93e[i^er graben nur nod) im 6ommer, tpenn ber £^anbtt>irt[cl)aft6bctrieb

nid;t fo oiel Seit unb Qitbdt oerlangt, 2:orf jum eigenen 23ebarf. 3n ben 1860er

gal)ren bereitete jeber ^olonift im S^eufelsmoor ettoa 20 ^unt |ä^rlid>; bas ging

bann in ben Seiten, u)0 2:orf teuer wav (1870—75), i)inauf bis 30$unt. 6eit 1890

gei)t bie ©eipinnung jurüd, nur toenige [ted^en )ä|)rlid> über 10 ^unt, im ©urd)-

fd)nitt toerben oom ^olonatbefi^er bort }ci?)t nod) ettoa 3^unt im ^a^t l)erge[tellt.

£$>ie in frül)eren 3al)ren angeftellten 53er[ud)e, ben S:orf mit 321afct)inen

ju geroinnen, l)abcn fid) ab unoorteill;aft ertoie[en. ^ie größeren ^abrifen,

fo auf bem ©ute ^üring bei fioyftebt unb gu 33ort)orn bei 23remeroörbe, finb

balb nad) großen ^apitaloerluften eingegangen. Qim be[ten unb längften (biö

1909) \)at tpo^l bie 1878 eingerid;tete S^orffabrif auf Su|)ne bei 9?otenburg

gearbeitet, bie burcl) einen oier Kilometer langen 0cl)ienen[trang mit ber 93al)n

oerbunben mit brei £o!omobilen unb brei ^reffen arbeitete. 3ä()rlid) tpurben

runb 7 SJ^orgen auf 3 m S:iefe abgetorft.

3ipeierlei 2:orf toirb geftoc^en, ber fc^n^arje ^ad- ober ^eijtorf unb ber

l)elle 0treu- ober 321oo6torf. Äe^terer bilbet bie obere 0<^iä)t unb tpirb in

neuerer Seit immer met)r jum (Sinftreuen benu^t. Söä^renb ber 93erbraucl)

bee SBadtorfeö nad)gela[[en t)at, toeift ber bes 6treutorfe6 eine 3unal)me auf.

Sat)lreic|)e S^orfftreufabrüen be[cf)äftigen fid) je^t mit ber ^erftellung ber leid;t

oerfenbbaren S:orfballen. ©er ??ot)[toff, ben „roeifeen 2:orf", befommen biefe

^abrifen 5. S. oon ben 32loor!oloni[ten, 3. 2. lajfen fie i^n burd) eigene Slrbeiter,

oielfac^ ^ollänber, in eigenen 32looren graben, ©ie befannten 33allen toerben

pon I)ier aus meift mit ber (gifenbal)n aud) auf toeitere (Entfernungen oerfrac^tet.

3n bm 32?oorgegenben bes ^auptoercing Oönabrüd toirb

feit 50 3a^ren unb länger ber 2:orfftid) meift nur für ben eigenen ©ebrauc^

mit ber ^anb geftocl)en, in !leine Raufen gelegt unb getrodnet. S>a6 gefct)a^

l)ier oon )el)er fo ot)ne irgenb toeld)e ^nberungen. 3Kaf4>inen toerben faft gat

nid)t gebraud)t. 33on einer 3:orfgetoinnung als Ianbtt)irtf4)aftlid)e6 ^Icban-

getoerbe fann man t)ier übert)aupt nid)t reben; einen geringen QZebenoerbienft

aus 2:orf f)aben nur einige kleine 33efi^er, bie unmittelbar am SKoorc too|)ncn
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unb Sorf nacf) Oönabrüd jum 2(nf)ci3cn u\w, pcrfaufcn. tiefer 55crbicnft i[t aber

f gering, ba^ er für be3at)Ite Strbeitöfraft nid)t IoI)nt. S>er ganje 53erbraud) an ^orf
i[t auf bem Sanbe tDie aud) in ber 6tabt nlö^i voxwäüö, fonbern jurücEgegangen;

piel SZ^oorlanb ift je^t urbar gemad)t tporben, unb bie 53iel)t)altung ^at aud> in

ben SKoorgegenben bebeutenb sugenommen. 33or 50 3al)ren t>er!aufte ein

^olonift tt)oI)I noc^ für 100 2:aler S:orf; bagegen je^t fo gut vok gar Beinen me^r.

dagegen t}at ber S:orf[tid> alö lanbtpirtfd^aftlidjes 9Zebengett)erbe in

2trenberg-32^eppen immer nod> eine grofee 33ebeutung, jumal aud)

()eute nod) aUjä!)rIic^ gro^e 3Jlcngen 2:orf; teils für ben eigenen ^auebranb,

teilö jum 53er!auf oon ben Söeioofjnern ber ben 32^ooren na^e Uegenben Crt-

[c|)aften geftocf)en tperben.

^ie Slloore an ber oberen unb unteren Sms maren frül)er meift gemein-

fameö Eigentum ber 5Kar!bered)tigten; erft in fpäterer Seit erfolgte i()re 2luf-

teilung. gur Seit be6 gemeinfamen 33efi^e6 finb ^jäufig, um bie SIbgaben unb

steuern aufbringen ju fönnen; 2:orf[tid)red)te an 9Iicf)tmarfbered;tigte berart

peraufeert tDorben, ba^ ber Käufer auf bem Sl^oore für [einen ^ausbebarf 2:orf

graben burfte, ber Hntergrunb aber bas (Eigentum ber SHarEgemeinbe blieb.

3So bie 32^oore fct)on "^Privatleuten ge()ören, finbet eine 33eräufeerung

pon Sorf(uI>Ien \tatt, beren 93reite 40 m beträgt, ©er ^reis biefer SorfEu^ten

[teilte [i(j[) por 50 3al)ren auf Ji 300.— unb je^t auf M 1000.—.

^k S:orfgeu)innung alö Ianbtt>irt[cl)aftlic^er 3Zebenbetrieb ge[cf)a^ unb

ge[c()iel)t Ijeute nod) in ben ^oc^moorgebieten ber oberen unb unteren (^ms

burd) ^anbarbeit unter 2lu6[cl)Iu^ pon 92^a[d)inen. ©ie ©etpinnung bee 6ti4)-

torfes ift am tpeite[ten perbreitet, ©ie gebräud)li4)[ten ©eräte [inb ber S:orf-

\patcn, ber 6tic!er, bie 0a^for!e unb bie ^rett()olj[d)u()e. ©ie[e ^ufebeEleibung

[oll einer[eit6 ben 2orf[tec|)er por bem®in[in!en in ben tpeidjenSJlooruntergrunb,

anber[eitd bie[en Por 23e[c|)äbigungen burd) bm 2:ritt bes ^orfftec^erö [4)ü^en.

93eim ^rocfnen perliert jeber S:orf burc()[c^nittlic|) ein drittel [eines Ilmfangs;

1000 0tüc! trodenen S:orf6 gel)en bann auf 1 cbm. Säfet ber 23auer ban ^orf

burcl) frembe ^ilfe graben, [o mufete er in ben 1860er 3al)ren für 1000 6tücf

fünf bis [ed)6 0ilbergro[d)en be5a|)len unb ^eute M 1.50. ^k burd)[d)nittlicl)e

S:age6lei[tung für ätpei £eute ift 5000 0tüc! S:orf, [o ba^ [id) ber S:age6Perbien[t

ber Torfgräber auf 15 ©ro[d)en ober M 3.75 [teilt. 33ei ©rünlanbs- ober Hnter-

tpa[[ermooren ift bk ©etpinnung Pon 6tic^torf [e()r er[d)tpert ober [ogar unmöglich),

©ann tpirb bie ^orfma[[e mit ^anbbaggern ausgehoben unb burcl) S^neten unb

92^i[d)en gu einem [d)lammigen ^rei perarbeitet, ber auf bem Srocfenfelbe

ausgebreitet, mit langen 3ne[[ern in tpürfelartige 0tüc!e äer[d)nitten unb an

ber fiuft getrodnet ben fogenannten 93ac!- ober Srittorf liefert.

(£s ift ein eigenartiger Slnblid, tpenn ber SBanberer im ^uH ober Stnfang

Stuguft SKännlein unb 2öeiblein mit !leinen 93rettern unter ben nadten ^üfeen

ben S^orfbrei bearbeiten [ie()t. i§)er 33ad- ober S:rittorf l)at einen größeren

^eigipert als ber 6ticf)torf unb mkb ba^ax aud) ent[precl)enb ^b|)er be^a^it

Obtpo^l ber Sorfperbraucj) Por 50 ^a^ren Ptel allgemeiner ipar ipie ^eute,

^abcn [id; bocf) bie ^rei[e im ^lein^anbel [eitbem erf)ö()t; bas liegt tPol)l in ber

allgemeinen ©elbentipertung unb in bm er^ö^ten -£o^n[ä|en.
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(Sincn u)cnig crfrcund)cn Stnbticf gemähten mcifkns bic ^läcfjen, tDO

S:orf im 5^lcinbctciebc gcftoc^cn i[t. SöaljUoö finb blc S:orf!ublen ()icr angelegt,

bcr jüngere 92Iooßtorf i[t jurüdgetoorfen unb liegt in großen 6tüc!en toilb

burdjeinanber, o^ne eingeebnet ju [ein.

@6 i[t ba^er [el)r 5U begrüben; ba^ bas neue 3noor[d>u^gefe^ aud) Ijiet

orbnenb eingreifen !ann, bamit bie Stbtorfung ebenfo im Heinbäuerli4)en

93etriebe in ber georbneten Söeife, tpic in ^ollanb möglief); erfolgt.

93or 50 3at)ren tpurbe an pieten stellen O [t f r i c 8 1 a n b s , wo fic^

Sl^oore finben, ber 2:orfftid) als ^auptgerperbe pon ben ^innenfci)iffern betrieben;

bas ^od)moor tPurbe abgetorft unb ber Hntergrunb urbar gemad)t, 3u biefem

8it>ec! bmd}Un bie 0d)iffer ben 2:orf auf bcn Kanälen nad) bcn o[tfrie[if<![)en

0täbten unb in bie S>örfer unb g=Iecfen ber 22^ar[c() unb nahmen bafür 0taii'

bünger, (Strafeenbrecf, ^leierbe unb 0d)licf mit ^uvM, um bamit bae> Sanb
urbar gu mad)en. 3n ben legten 25 galjren f)at bie 5^oI)Ie langsam bm S:orf

als ^eijftoff unb bamit aud) bie gemütli4)en, allerbingö nic{)t gerabe praftifc^en

offenen ^erbfeuer („in 't ^orn bi 't g=ür") unb bie loeiten 0cf)orn[teine oerbrängt;

unb bamit ^at ber ^orfftid) aufge()ört, ein ^auptgetoerbe ju fein. 3n ber ältesten

g=ei)ngemeinbe 0[tfrie6lanbö; in Oftgro^efet)n, gab es oor 50 3at)ren ettoa

100 S:orffd)iffe, f)eute finb es feine 40 me^r, oon benen oiele aud) nic()t einmal

Sorf fahren, fonbern anberioeitig auf ber dme unb bem Sms-Sabe-^anal

beschäftigt finb. ^ie burcf) bie Stbtorfung in 5^ultur genommene 5Iäct)e ift,

für bk Seit bes 93erici)t6abfd)nitte6 berec()net; nic^jt unbebeutenb; [ie beträgt,

um ein begeic^nenbes 33eifpiet ju nennen, für bie oorf)er ertPäI)nte ©emeinbe

Cftgrofeefet)n ettoa 600 ha.

3n ban eigentlichen ^ef)ngemeinben liegen bie 53erf)ältniffe feit einiger

geit [0, ba^ ben jungen 0ieblern oon ben ^e^ngefeUfc^aften, bk 2J^oor befi^en,

folc^es in kleinen 2:eilftüc!en (2—4 ha) gegen eine jä^rlid)e (^rbpac^t übertoiefen

loirb. 55on biefen Stnfieblern toirb bas $ocf)moor nacf) unb nac() abgegraben;

[ie bringen ben 2:orf [elb[t an ben 32^ann, inbem [ie i^n enttpeber in ber iQtabt

ab[e^en ober an 6d)iffer oer!aufen.| Leiber toirb in ben 6täbten gmben unb
£eer nod) immer eine S:orfabgabe erhoben, wä\}unb bie ^o()Ien frei I)ereingei)en.

Stber nid)t nur ber oermef)rte 5?oI)Ienoerbrauc{) oerfc|)uIbet ben 9tücfgang beö

2orf[tid)e8; aud) bie (gnttoicEelung ber ^afen[täbte Smben unb 2öiII)elm6f)aoen,

bie [ef)r oiel Strbeitsfräfte aus bm 32loor!oIonien 0[tfrie6lanbö an ficf) 5ief)en,

ferner bie Steigerung ber 2(rbeitölöf)ne einerfeitö unb bas 0in!en ber S:orfpreife

anberfeitö f)aben ju bem 9tüc!gang mit beigetragen.

^aö 23erfal)ren beim S:orf[ted)en unb -trocEnen im 5^Ieinbetrieb i[t nod)

faft genau [0 vok oor 50 gaf)ren, nur ba^ frü()er mel;r mit oier, jai^t aber mit

jtoei ^ann gearbeitet toirb. 5rüt)er gruben im [og. <;pioog 1. ber ©räber,

2. ber 0ticter, 3. ber ^arren[e^er unb 4. ber 5^rober. ^e^t gräbt man fa[t nur

nod) im [og. S^ropelploog. ©räber unb 0ticfer [inb eine <^er[on, unb baö ^arren-

[e^en toie Proben erfolgt buxö^ bie jtoeite, [el)r häufig im Kleinbetrieb burc|)

ein fräftigeö ^äbd^m,

2tn einigen ©teilen Oftfrieölanbs toerben s5)ampftorfpre[[en oertoenbet.
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ie bc3tpcc!tc ur[prünglid) bk ^crftdlung von ^leibungsftücfcn

unb 93cttipäfd)c für bcn Sanbmann unb bcnu^tc als 9?o^ftoff

bcn 5Iad)6. ^cr ^lacfjöbau roar bot)cr frütjcc [cl)r n)i4)tig unb

bic Ianbu)irt[d)aftnd>cn 3}crctnc befaßten fic^ eingcl>cnb bamit.

Qx i[t aber immer mel)r jurücfgegangen, ^th 3<J^cß 1878

mürben nod) 10 420 ha; 1900 bagegen nur 2332 ha in ber ^ropinj angebaut.

3n3U)i[c()en i;^at \iö) ber ^lad)8bau nod) tpeiter t>erminbert unb umfaßte im

3al)re 1913 blo^ 990 ha. '(^m tpefentlid^en i[t er auf bcn mittleren ^eil ber

"^roDins ^annoper be[d>ränft; wo aüerbings aud; eine beträd)tli4)e 2ibna!)me

gegen et)ebem ju perjeidjnen ift. (^r^eblid)en ^ladjsbau \)at au(^ nocf)

bae Osnabrücfer :£anb nebft bcn 5?reifen 33entl)eim unb 21[d)enborf, ^ier ift

eine fel)r gro^e Sunal)me pon 15 ha 2(nbaufläd)e im 3al)re 1900 auf 101 ha

1913 feftäuftellen. 3ur ^örberung bes 5Iad)öbaue6 \)at bie fianbu>irt[d)aftö-

!ammer 33eil)ilfen für Einlage pon 32lu[terfelbern in bi^n Greifen 9?otenbiu:g

unb ^aIIingbo[tel in bau ^a^ren 1902 unb 1903 geipät)rt, ferner feit 1907 in ben

Streifen ^opa unb ^toljenau. Siebenter finb aud> S>üngerfragen ju Idfen

gefud>t morben. s5)urcf) bie Ianbtpirtfd)aftlic^e 33erein6organifation tpurbe eine

üeine 6d)rift „'^ra!tifd)e Einleitung jur rationellen 5lad)8!ultur" pon

fieggemeifter 2Ö. 1li)bc, (Snbe ber 1890er ^a^re tpeit perbreitet. Slber aucf) fie

!onnte bk 2lbnat)me bes fjlacf)6baue6 nic^t aufljalten.

33on feinem 9?üc!gange \fat man aud> auf bcn ber ^ausipeberei gefcf)loffen.

^a^ jebod) beibe nid>t gleic^laufenb gel)en, betpeift eine (Srljebung über bie

nod) im 33etriebe befinblic^en ^Bebftü^le^ bie im 3a^re 1911 mit folgenbem

Ergebnis burd)gefül)rt ipurbe.

93ot- 9il4>t

S?tctd ^anbene gebrauchte
§anbit)ebjtü^)le

I. ^tegierungsbejir! ^annoper.

©iep|)ol3 1 738 ~
Hameln 300 —
^annoper (5anb!rei6) 324 —
^o^a 2 900 —
JCinben (£anb!reiö) 14 5

9Zeuftabt a. 9lbg 1 801 —
3tienburg 1 903 —
6pringe 10 —
^toljenau 2 459 —
0ulingen 2 276 —
©Die . . 3 811 aum^eil

0umme 17 536 5

II. ^tegierungöbejir! ^ilbes^eim.

€inbe<! 29 —
(Söttingen (SanbEreis) 102 40

gifelb 2 —
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550C- '3li<^t

Rtei5 ^anbcne g«l>cou4)t«

^dnttoebfta^Ie

32^üni>cn 29 —
Oftcrofcc 111 —
llölar 119 —

6ummc 392 40

III. ^tcgicrungöbcjir! Lüneburg.

93lccfcbc 349 —
93urgborf 506 —
(^dlc (fianbfrcie) 717 ~
^anncnbcrg 1 095 —
^alüngbofkl 2 059 —
©if()orn 190 —
Harburg (fianbfrcb) 282 —
Sfcntjagcn 1 453 —
2ü(^ow 1 985 —
StünabuvQ (Sanbfcciö) 400 —
(Soltau 242 —
lilacn ; 1735 —
9öin[en T 490 —

6ummc 11 503 —
IV. ^tcgicrungebcjirf 0tabc*

2tcf)im 732 —
©rcmcrpörbc 935 —
©ccftcmünbc 33 —
9lcu|)au6 a. 293 —
Oftcr^olj 169 —
5totcnburg 1 200 —
Btabc 444 —
93crbcn 1 653 —
S^Pcn 1 103 —

0ummc 6 562 —

V. 9tcgictung6bc5ir! Oenabrüc!.

Stfc^cnborf 3 —
©raffcf)aft 93cnt|)eim 160 —
93crfcnbrü<! 669 —
Sburg 503 —
Singen 5 —
mdk 1 627 —
Meppen 23 --

Söitttagc 1 250 —
6ummc 4 240 —
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SiDcifcUoö wivb t)kxna(^ ^auötocbcrci noc(> I)cute umfangreich) betrieben,

aüerbings in anberer ^orm tpie früber. 2(n 0teüe bes ^Iad)[eö i[t jum 2ell bie

23aumtPone getreten, loomit [c^ßne unb b^Itbare (Jrjeugnifle bergeftellt mürben.

^er 9tücfgang bes ^lacböbaues i[t einmal auf großen Strbeitebebarf jurücf-

jufübren, ber mit [einem 93au unb [einer Bearbeitung perbunben i[t. £e^tere

i^at pielleicbt bm größeren (Sinflufe ausgeübt, u)eil [ie gerabe in eine 3eit

fällt, in ber obnebin großer Slrbeitsbebarf por^anben i[t. Slber aud) im
SBinter gibt es roegen ber Sluöbebnung ber 33ieb3ucbt nic^t mebr bie piele freie

Seit für bas 6pinnen. tiefer (Sachlage ^at man [icb jebocb leichter anpa[[en

tonnen, inbem gebec^elter 'i^-iac^ö unb ^ebe gegen ®arn umgetaufc^t ujurben;

bieg i[t burcb (£rrid;tung pon 2lnnabme[tellen [eitens ber ^lacb6[pinnereien

erleichtert tporben.

iS>ie ^auötpeberei l^at in ben legten gabren 95erbe[[erungen burcb

einbringen ber «Scbnelllabe u)ie burd) ^er[tellung eines be[[eren 0i^e6 für

bie SBeberin erfabren. 2öäbrenb burd) bie 6d)nelllabe bie £ei[tung6fäbigfeit

ber Söeberin günfttg beeinflußt n?urbe, xoktt bie 33erbe[[erung bes 6i^e6 5unäcb[t

gün|tig auf bie ©efunbbeit, mittelbar aud) auf bie 2:ätig!eit ein. 23eibe6 ^at

ujieber größere Steigung gur ^ausipeberei geu?ecft.

£S)ie fianbtpirtfcbaftsEammer ^at im 3abre 1913 jtpei Stusftellungen für

^auöipeberei unb ^lac^öbau ju 33erben unb Üljen abgebalten. 6ie tparen

befonbers reicbba^tig be[cbic!t. ©ie Sammlungen waxan teiltpei[e [o Poll[tänbig,

ba^ [elbft bae £eid)entucb nicbt feblte. Sinjelne Sammlungen tpurben auf

einen 2öert Pon M 1000.— ge[d;ä^t unb Omaren allein Pon ber Slusftellerin

angefertigt. 93ei biefen Sfueftellungen jeigte [id) ferner, ba^ in ben einzelnen

©egenben perfcbiebene unb jum STeil recbt [cböne 32^u[ter im ©ebraucb [inb.

©er 33e[ucb ber 2iu6[tellung burcb bie grauen unb S5d)ter ber 5anbu>irte wax

ungeu>öbnlicb [tarf. ©ie Sanbu)irt[cbaft6fammer wiii mit biefen 93e[trebungen

bie i)au6U)eberei bort nod? ju erbalten [ucben, tpo [ie ibre natürlicbe Stellung

in bem 2öirt[cbaft6betriebe bat. 9Bobl gebt ber ^lacbsbau porausficbtlicb immer

ipeiter jurücf; allein bie ^austpeberei i[t in ben neuen g=ormen Pon bem ©eficbts-

pun!tc, ba^ alle (Srrperbsmöglicbfeiten bee platten fianbes geförbert toerben

mü[[en, ber S3erüc![icbtigung ujert.

3ur ^^rberung ber ^auöipeberel [inb [cbon [eit einer 9teibe Pon

gabren Sebreinricbtungen getroffen. Qn ben Greifen Sulingen, 93erbeTi,

^allingbo[tel, ^[enbagen unb 23lumentbal [inb 3öebelebrerinnen ange[tellt.

Sie erteilen Hnterricbt in unb außer bem $au[e. 25on ben beiben Söebe-

lebrerinnen, bie im ^rei[e ^[enbagen tätig [inb unb pon ben Söebelebrerinnen

in ban ^rei[en 5allingbo[tel unb Sulingen tpirb über ibre 2:ätigteit bericbtet,

baß [ie im gabre 1910:144, 1911:207, 1912:358 unb 1913:527 Bc[ucberinnen

ju perjeicbnen bitten, hierbei ipurbe ber 2lnterricbt im eigenen ^au[e erteilt,

unb burcb 93e[ucb in ben Söobnungen ber betreffenben Seilnebmerinncn.

32^ei[t be[(^ränft [icb bie Äebrjeit auf bie SKonate Januar bis 9Kai.

Slußet biefen Söebelebrerinnen [inb be[onberc 2öebereUebru)er![tätten in

95il[en, 0[terfappeln, Steperberg unb 33i[[elböpebc pprbanben. Sie u>urben in

bin folgenben gabren erricbtet:33il[en 1882, 0[tertappeln 1888, Steperberg 1898,
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^iffclj>5t)cbß 1^04. ^ia 2föcbcrciU^ru)ccfftättcn in ©tcpcrbetg unb ©iffcl^opcbc

finb pon S^ommunalpcrbanbcn getragen, ^ür bic Söcbcccilc^rtDertftättc 93iljcn \\i

eine befonbece 33ereinigung untet naml>aftec Beteiligung bet ©emeinbe erri4)tet.

33on ber (Einrid^tung in OfterEappeln i[t ber ^auptperein 9ted)t6träger. So u>irb

in ben 2BebereileI)rtperfftätten bie Stnfectigung von glatten unb gemufterten

©e«>eben auf 2ritt- unb auf 0d)aft-, in bef4)rän!tem Umfange auf ^acquarb-

ma[cl)inen gele^jrt. ©er 23eju4> ber 2öebereilet)ru)erfftätten geftaltet jid> feit

bem ga^re 1901 U)ie folgt: 1901: 67, 1902: 105, 1903: 101, 1904: 102, 1905:

126, 1906: 117, 1907: 94, 1908: 121, 1909: 127, 1910: 144, 1911: 136, 1912:

129, 1913: 148. ©ie 6cl)ülerinnen entftammten bem !leinbäuerlid)en Btanba

unb iparen bem größten Steile nac^ ^auötöd)ter, jum geringeren Seile ©ienft-

boten. ©ie Sluöbilbungöseit beträgt fünf 9J^onate. gn ben meiften fällen

toirb aber toegen S^itmangel bie 2lnftalt eine üirjere 8^it be[ud?t. häufig

(ommen bie Schülerinnen tPä^renb mehrerer Qa^re Jürjere 3^it tpieber,

5)er 93e|u4> biefer Slnftalten betoeift, ba^ bas 23ebürfniö jur (Erlernung

ber ^auötpeberei ni<fyt im 9^üc!gange begriffen ijt.
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